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(3171Soeben etfibienen unb in aQen SSittbbanblunjen borrätbij;

ganöfepfton ?)cr Confmiill.
Son

®0far Paul,
^rofeffor an btr nniverftiät unfr am Sonf<rfaroriutn tcr }u

3»>ei Harfe %änbe.

76 Sogen Jeyt mit 'DJufitn ctenfalj.

Sie 9lri(fi{|dItiAteit unb 3)DlIftänbiflftit biefee nodj ben beflen Cuetlen bcavbei'

teten iSerleS finb bon ber 8rt,ba6 jebe fioncurrenj iinmöglid) erfebeint. 3n ca J5,000 Strtifeln

iinb alle ©ebiete ber iDhtfif in ttägnanter leyifograbbijdjer gotm befbiccften, fo ba§ ftdi

bet Pefer ohne jeglidjen über Sacben unc 'JJerfonen fofort untervitbten fann. Sa«
SKetf ifi bi« aut bie allcrntucftf erganjt.

rrthelle: Von einem fo grünMiaen unO auege«el6neten Vtugigelebrten« toie ter ^eraueg:ber, lagt
nur eine tücptifte Vlrbeit ertraitcn. („^ureoa" I

iUerT ift pcUUänt'tf^ unt banMi<p lu^Ieup X)te termincIci^if^K (Srlläraniien ftnt tut) gefaxt
unt treffenb, ba« lnograpb>f<te U^Utenal ift cben<aUi$ mögltdif) jufamoungeträtigt

(C>Iä(irr f. Htrrar. Unterhaltung.

>

2/ie ?lrbcit ifl eine i»e(fentfprcd>enbe unb »irt ficb ficber halb eine große ftnjaßl »vreunbe ertrerben.

tSltrra . Qrntralbiatt.)

Prela brochirt a Thaler, daorrhafi and eleirant frebnnden 8 Thatcr IS Groschen.

SL^erlng bcn tjcilirili) ;$d)mU)t in {'cipjig.

Im Verlage A. H, PAYNE in Leipzig socbcii erschieuen:

liais €laTierii|iiel.
Brieflicher Unterricht

für (las Selbststudium Eru a eliseiier.
Herausgegeben von

Otto Reintifdori', nmi Roritx Voncel.
Hedacieur der Touballe Musikiehrer uQdComponisi

in Leipzig.

In Lieferungen von 16 Seiten gross Quart-Format. Preis eini'r I.ieferung

1^ lO Sgr.
Jedes solche Heft liefert das vollständige LjUerrichlsinaterial zu vier Lecti men, so

dass eine Unterrichtsstunde auf nur 2‘ ^ Sgr zu stehen kommt.
Mit diesem Werke ist somit Vielen Gelegenheit geh- ten. durch eine gering-

fügig« Ausgabe und ohne Lshrer auf die lH?i{Ucm«te und leichteste Weise schnell

das nachzuholen, was in früheren Jahren verskumi worden ist Erwachsene, welche
mit Lust und Liebe zur Sache diese Hefte anwenden und darin v.*rgeschncbei)o

nolhwendigsie Uebungen machen werden, dürften gar buhl sich und Andere mit den

Kesultaten überraschen. Am 1. und 15. jeden Monats erscheint ein ferneres Heft,

bis der Cursus bei einem befriedigenden Ziele angelangt ist.

Zu beziebeii durch alle Buchhandlungen.
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3ttl0n.

^dttt0 (8)tt0’s Inas.

ein tiattilänbif(4ee @(bi<^t bon Stbplf SBUbranM.

I.

2>u iBcil)(na^t ju ^tanffurt.

@c öffne bi^ nsef) einmal, bu faifertic^e ©ruft:

5« fte^t ein ©önger am J^ore, ber beine ©eifter ruft.

3^r biet befö^ioornen @cl^atten, entfteiget eurem ®cf*laf,

®er euc^ mit e^rnem 5ittid> bie blut’gen Stirnen traf!

Wc^t mibermitlig fcf)üttelt bad (anggetocfte $aar,

Sßebro^t mic^ nitrit, iljr törauen ber fc^idfalömüben Schaar: •

iJ!id)t euc^ an’8 Üic^t ju führen in tragife^cm fflrettergang,

'Jiur an ba« C^r ju tönen erfc^mingt fi(^ ber ©efang.

Sagt mic^ mie Xraum cerne^men in ftiller ©eifternac^t,

®a8 i^r an ftürmenben !^agen burcf)litten unb burcl)n>a^t!

3^r tiefen ffiunbcn, raunet mir 'euer ©e^eimnig ju,

Dann fd^tieget bie bleichen '^3forten jur em’gen Dobtcnni^! —
3u granifurt om SDtainc ber Äönig fag unb mac^t’,

3Rit feinem ^au8 ju feiern bic ^eilige 3ßei^enac^t.

Otto, ber groge fiönig, be« Dieic^« gefrönte« $au|jt.

Der allen 3Jei^e«feinben fc 9Ju^m wie Schlaf geraubt.

(Sr fag im Aönig«faa(e, im langen Sac^fenfleib,

Die Sibbc feftlicb läcfielnb jur ^o^en geierjeit;

|)o(^ unter ben ÜRännern ragt bie breite Söroenbruft,

Diefot^menb be^nt fie fic^, toie i^re« 2Bert^« bemugt.

Unb über bie SDIenge blicft er mit ^errft^enbem 91ugenpaar,

®ringt bann fein meid>fte« Säckeln ber fc^önften grauen bar;

Der Herrin, bie i^m jur Seite im golbenen Seffel ru^it,

Hu« fc^marjem 31ug’ entfenbet bie mälfc^e, füffle ©lutp;

Der 5tönigin Slbel^eibe, bie i^m fein Sieg gemann.

Die ftegenb ficb gewonnen ben liebe«frof|en !l)fann.

(5« fpielt mit feiner üinfen ihre fleine bleiche ^anc,

Sie ftreid^elt mit füllen gingern i^r föniglic^ ©eroanb.

Unb läcf)elnb fa^’« König Otto; bann jog er bie H3raue tief;

„3<^ fe^’ meinen SBruber |>einri(^, ben jum geft berief;

3d> fe^’ mein fiinb Subgarbe, i^r bömmern bie 21ugen fcfion;

Do(^ nid^t meinen (Sibam fe^’ ic^, nod^ Subolf, meinen So^n.
6aleii 1873. 4U
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770 ;ßöuici fJtto’a j^aua,
'

„Sirb i^nen im ^au8 be8 35aterö bie 3Bei^cnad>t ju lang?

S5erlaffen fie meinen Saal fo o^ne ffiort unb X)an(?

Oft meiner Sö^ne 3)Zunb fo fc^iueigfam »ie i^r fyuB,

35erfagen fie i^rer iDZntter unb Königin ben öru^?"

G« rottete fid» bie SBange ber fc^önen Königin;

Sie fpra^: „iJZoc^ muß idj füllen, baß id) bie grcmre bin!

Ga fürchten bie beutfc^en iReden ficb oor bem roälfcben öaft;

®ie erfte SDZutter Hebt man, bie jtoeite ift oer^afet.

,,'X)od) ac^, moju bie Stirne fo runjcln, mein ®ema^l?

Ga füffc Heber bie Sippe ben feftlic^en 'T3ofaI;

G« fülle fic^ Gure Seele mit fügen SBeineS j)uft,

fSia una bie ÜRittcrnac^t jum bciHgen kirnte ruft.

„Bie beutfcben gelben lieben ben beutfc^icn ^elbcnfang:

So laffct ben Sänger rufen unb feinen ^arfcntlang.

Gr fing’ euch, waa euer Dbr fo munberfam belpört,

Saa eure Seele fo ftolj in ^eiliger Slnbac^t ^ört!"

Unb ftill ein luenig läc^elnb bem ^erjog ii'inlte fie yi;

Ber ^rjog ^einriep rief; im roeiten Saal roarb IRub.

Ga trat aua ber Säulenpalle Per $arfenfängcr tor,

Gr neigte fi(p »or ben dürften, bann pub er ben 33lid empor.

Gr lieg bie Saiten Hingen, unb 9lUea porepte ftumm.

Unb nur in ber $alle brauOen gebt noep ein fflüftern um:'

Bort fipen bea Jtbniga Söpne, fie fepaun in ben Saal pinein,

Ga blipet yoifepen ben Säulen oon iprer Saffen S<pein.

ifJfaHgraf Slrnulf ber junge ;u iprer Seiten fafe:

„Opr lieben ^errn unb greunbe, man fogt ja: (älüd ®ie G)laa!

Sei @ott, baa märe mir füfeer ala ^arfcnfpicl unb Sang,

^brt’ icp bie Seperben flirren, »enn ^einricp’8 ®lüd jerfprang!

„iper^og ^einriep oon fflapern, o fept ipn, Guren Cpm,
Sie tpront er neben bem Sbnig, al8 loar’ er ber Sapft ^Zam.

aBie funfeit ber ^erjogaring an feiner ccrflucpten :panb;

Baa ift mein golbenea ©apern, baa ift meiner Säter Sanb!"

^erjog Stonrab ber IRotpe ftreiept fiep ben ©art unb finnt:

„Unb ift baa ®lücf toie ®laa, ift i'iebe »ie ber iBinbi

Ber Port fo ftolj unb finfter neben bem Jtbnig tpront,

aöie paben einft er unb icp fo ^erj an ^erj geioopnt.

„aBie roaren mir Gina, man fap una tbie 3»ill“'9®&'^“ber an;

Burep feinen aBiüen toarb icp bea ilöniga Boeptermann.

Bort fipt fie neben ^cinriep, Subgarbe, mein ©emapl; —
Sieb’ ift jum $affe morben, unb ®lüd unb (äunft jur Cual!

„Ga ftieg ipm in bie Seele ber 'Jleib auf meinen 5Rupm;

Brum }um ©erratp ocrfcp>oär}en loill er mein ^elbentpum.

Brum in bea ftöniga Bpren liegt er bei Bag unb 9Zacpt;

Brum paff’ icp ipn mie bie Sünbe; — brum, fcpnöber geinb, gieb aicpt!
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771jötto’a ;^au9.

„7>e0 fionigS (Sibam bin ic^, boc^) nic^t bc« Sönig« ^nec^t;

llnb rooflen fie $ati ftntt ?iebc, reoblan! fo ift mir’0 rec^t.

2oIf nur ^er^og ^cinricl^'0 Untraut in Otto'« ©ruft gcbcit)n,

2o mag bcr ^oUifc^e teufet be« Stönig« (5ibam fein!"

5r fpracf)’«, unb gegen bie ®äu(e ftieg er fein ttirrenb Schwert,

Saß ber erfdbrcdne SBieber^aü bi« an bie ®ccte fä^rt.

Änffäbrt au« feinen ©ebanten ber 3üngling i^m jur (Seit’

Unb feufäct au« tiefer ©ruft fein ungefproc^cne« t?eib.

S« »aßen feine f!octen wie lang gefponnen @oIb,

Sa« in ben fJtaden niceer, ba« über bie «Schultern rollt.

G« leuchtet feine Stirne, c« buntett fein Sangcnpaar,

G« glimmt in feinen ©liefen Gmpörung unb (Sefa^r.

Unb mieber feuf’,enb fprießt er in zornigen @rame« Ion;

„33iet lieber be« König« Gibam, al« loic be« König« So^n!
Unb Raffet i^r ^er^og ^einrie^ um noeb fo großen St^merj,

3Hir t^at er boc^ mebr, al« eue^: mir fta^l er be« ©ater« §)erj.

„Sort fi^t mein König unb ©ater, ben ic^ geliebt fo feßr,

3ur 5Recf>ten unb jur l'infen bie Schlangen um i^n ^er.

©3ie ringeln fie fi^ beioe um feine ^elbenbruft;

aWein D^cim flüftert ißm 9lrg»o^n, bie Königin 'v^iebe«(uft.

„St^on eine britte Sdjtange enttoanb fi(^ iprem @d)ooß:

Ubr Knäblein t^ut noeb ba« liebte unb mac^t mid) erbeto«.

“Diiebt rubn toirb feine ©Jutter, fo loabr f'c c*

©i« baß e« bie Krone trägt, bie mir befebieben ttar! /

„'’JJun freut mich auf ber Grbe feine Grbenfreube mebr:

Diicbt meine« ©Jeibe« ^erj, nicht meine« ^aufc« Gbr’,

'•Jiiebt meiner Ougenb Kraft, nicht fröblicber ©ecberftang,

f)iicbt ^örnerruf im ©Jalbe, noch febmetternber Scblacbtgefang.

„Oeb fübl’ naöb .meinem ^erjen, ba riibret ficb etroa«,

®a« ma^t mir ©?eb jum Sterben: e« ift wie ©aterbaß.

3)?it glucb unb Streit ertoacb’ icb, mit SKorbe fcblaf icb ein;

Unb fterb’ icb »ttbl f'’
*®^*'*>’ IReicb« ©erberben feinl"

$er;og i'ubolf fpracb e« leife, legt’ an fein ^erj bie ^anb.

®ocb Giner noch bürt’« unb läcbclt, ber hinter ber Säule ftanb:

©on SDtainj ber alte ©ifebof, ber jmeite IDtann im SReicb,

©3ie ©etru« onjufebauen, unb botb bem 3uba« gleich-

Gr lächelt, ftillc fofenb mit feinem Slpoftelbart:

„Sie baffen ben König Sille, ein Oeber nach feiner Slrt.

811« ©ierter ich ju ihnen; ein feltne« ©iergefpann;

Doch Sreie fönnen nur tlagen; nur Giner ift ein SOiann.

„®o(b ift bie Üiebe U'ie ©Mn^, unb ift ba« (Slücf roie @la«.

So ift ibie ein Kleib pon Gifen ber bartgeroorbne ^aß.

Sie follen bie« Kleib mir tragen, ich febmieb’ e« ihnen feft:

So »erf ich burtb feine 3ungen ben Slbler au« bem ßlcft!"

40 *
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772 ;ftöm5 fltto’e ,^aue.

Onbcg man in ber $aüe fo flüftcrt, ffric^t unb finnt,

Om lQuf(^cnben Äönigöfaale bc« ©änger« Cieb beginnt.

Der ^arfenflang neryttert, bie ©timme »äc^ft ^erscr

Unb fleigt, einem ©bringqueU gleich, tief au« ber ®ruft empor.

©ie fingt »on ©o^n unb S3ater ba« alte büftre Öieb,

33on ^itbebranb unb bon ^abubranb, unb mie ber Dcb fie fc^ieb.

SBon f)ilbebranb bem ätten, »cn ^abubranb bem ©opn.

Der gegen ben SJater ftritt, bi« ibm bie ©eel’ entflopn.

J)eerfü^rer jcgen fie ®eibe auf« bfut’ge getb ber ©c^Iac^f,

6« finbet ben ©obn ber ?Ute, nie bätt’ er’« mehr gebaebt;

iDUt Öiebe »itl er ibn grüfeen, ftatt mit bem ßfebenfpeer,

Doch ^abubranb ber iungc fennt leinen tßater mepr.

©Unb ift fein febenb Huge, ba« {>erj in ber ©ruft ibm ftbweigt,

ßr fiebt nur be« ©cbwerte« ©pi^e, bie auf ben geinb ibm jeigt.

ßr ru^ jum Äampf ben 2ttten, er febmäpt ibn überlaut,

©i« au« be« ©ater« Singen ber blutige Oaramer tbaut.

„SBeb’, ift bie«, ®ott, bein Söille! ©)ebe!" ber Sllte rief;

„Oeb tuallete fetbjig ©emmer, febtng manche Sunbe tief;

'JJoeb braebt’ in bie ©urg be« jebe« fein äliann mich binein:

©oll febt oom ©obn ber ©ater barin gefeftet fein?

„äßobl benn! ein Seigling loill i^ bem $unnen gleidi,

©ermeigr’ icb Dir ben ©peermurf, ben bämmernben ©cbtocrte«ftreicb!

^aft Du fo beiß ßJelüften, mir 3»ei» wir ftbl'iärb bie ©cl;lacbt,

©i« ßiner ben ©einen ©ieg, bem Slnbern Dob gebracht!"

Unb ©obn unb ©ater werfen ben ^ornbefebmingten ©ebaft,

Sie ®locten flingen bie ©cbilbe »on ihrer ©ebrcerter Äraft;

©ie löuten, fie jerfpellen ben fteinernen ©cbilbe«ranb,

©i« ßiner am ©oben lag unb ßiner ^u ^aupt ihm ftanb.

Der Sllte ftanb, ber Silbe; „Seb mir! nun ift’« gefebebn:

Die« ©luf »on meinem ©lute foll ich bi« fterben febn.

3u tiefe Sunbe fcblug ich, weit gähnt fie wie ein @rob;

Der bw6 ntitb jt» eimal fterben, ber biefen ©ieg mir gab!"

©0 ruft ber ©änger im ©aale; fo tSnt ba« alte Vieb

©on ^ilbebranb unb »on jpatubranb, uno wie ber Dob fie febieb.

^erjog üubolf hört’« »on ferne; febwer atbmct ihm bie ©ruft,

ß« f^üttert ihn, al« würb’ er fiep gleichen ©inn« bcirugt.

ßr lehnt an feiner ©äule, er bort^l» 6i* «« »erhallt;

ßr fiebt im ®cift be« Oünglingö binfterbenbe ®eftalt.

©on bannen Will er fcbleicben, ftilk mit ficb allein;

Da tritt au« bem ftönigSfoal fein finftcrer Cbm bc«i»-

^erjog Heinrich »on ©apern, botbi^sgeub, ftreng unb ftoli,

SU« joären ^empt unb ©lieber gefebnipt au« V'inbcnbolj;

'Jiur ba§ fid; an bie Sippen ein fürftlicb Säcbclu febmiegf.

Da« »ie ber Settcrreolfc ©chatten torüberfliegt.
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®r (am öerangefd^iitfen, Den 3üng(ing fa^ er fte^n;

®er ttenbet fic^, roiU fc^noeigenb am O^m botüberge^n.

Da fprac^ C>er}og Jpeinric^ fpcttenb: „SBet tft’8, ber unfer 5eft,

^ie fd^moQenbe Knaben t^un, mortfoe im 9(ücfen lägt?

„Oieber in ben äugen, grün mie junge« @ra«;

ß« macht ihn fran(, jo fürcht’ ich, "itht i'iebe, jonbern $a6.

|)üte Dich, ^'ubolf! äuf tSahnen tbiilft Du gehn,

änf benen in böfen Dagen bie ßrbe mich gefehn.

„ßmhörung heißt ba« jjicber, ba« Dir im äuge brennt!

@0 hatten bon Deinem 93ater mich dieib unb 3Buth getrennt;

3ch fünbigte bicl, ich ^üßte ein haibe« Öeben lang; —
^üte Dich, ^)eriog t?uboif! Du bift jum ©terben trand"

„Unb tbär’ ich franf", jprach ihibolf unb färbte [ich bleich unb roth,

„äMUft Du al« ärjt mir helfen, fo gieb Dir felbft ben Dob.

firanf bin ich un Dir jum ©terben; brum fchaff’ Dich au« ber ä3elt.

Du toeilanb 9ieich«Derberber, nun heiliger @otte«helb!"

Cierjog ^peinrich fuhr an’« ©chmert; e« fchiboll ihm auf ber ©tirn.

Doch ftreng fich foffenb: „©chmöhe nur ju. Du ftnabenhirni

Ohnmächtigen ^affe« helfen hbr’ idh im Sinbe mehn,

Verachtung ift ba« Scho; — laß mich borfibergehn!"

Unb jtbifchen ben ©äulen will er hinunter in bie 9lacht.

„Du toirft nicht gehn", fhrach öubolf; „gieb auf Dein Seben ächt.

©0 fchnbbe Verachtung töbtet ben änbern ober fich;

SDiein ^)erj teill mich erfticfen; — ©chmert an« unb mehre Dich!

„3u lang’ hab’ ich ertragen ©chimpf, ^offahrt, ©chmach unb ^ohn;
Verläftert unb oerfchänbet haft Du Deine« Vruber« ©ohn;
Unb fchmillt auf Deiner ©tirne auch i^^iut bon meinem Vtut,

peut’ feh’ ich fließen, ober ich fterb’ an meiner 9Buth-

„SBehre Dich, ^erjog |)einrich! Du prahlenbe« ©chmert, heroor!" —
ßubgarbe hört’ ihn rufen; e« hört’« ihr ©chmefterohr.

SBie ©chmerter dang’« bon ferne; fie trat in bie Dhfii^ in $aft.

„Um @ott unb alle ^)eiligen!" fo ruft fie unb erblaßt.

Sönig Otto fhrang Dom ©effel, mit ihm bie Äönigin.

Gr trat in bie ©änlenhalle, bor bliftenbe V3offen hin.

Gin ©chmert faß er gefchmungen in feine« ©ohne« ^anb,

G« mehrte fich ^)einrich, ber an ber ©äule ftanb.

^erjog fionrab ber (Rothe fdhaut’ grimmig fchmeigenb breir..

„®ei Ghrifti Dob!" rief Otto, „mer mill hier tönig fein?"

Gr greift nach l»e« Oüngling« ärm, ber f^mingenb nieberfährt,

Gr hält ihn mit fSiacht, er reißt ihm au« feiner ^anb ba« ©chmert.

„Vift Du be« Deufel« morben? Ser hat Dich fo berflucht.

Daß Deine« ©chmerte« Gifen be« Oheim« Seben fu^t?

ftamft Du bon Soin« ©tamme. Du mißgefchaffner ©ohn?
Sa« hebft Du bie Jpanb? Sillft Du auch mir. Deinem fiönig, brohn?"
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bro^’ meinem fiönig", imbolf ber Jinftre fprac^;

„X^c(^ Mn i(^ Dein SoMi unb tilge in ®lut bie blut’ge gc^matb-

Unb nimmft Du auch ^eut bc« öruberd unb ni(^t be8 @obn« Dieb an,

<So macht mich bce SaterS Sebulb ju einem berlornen ü)}ann.

„$i5re mich, ^)err mcin iöoter! @ieb SRccbt mir, ober Dob!" —
iSr i’inft auf bie finiee nieber in feines ^erjenS iKotb-

(5r greift nach be« Jiönig« $anb, atS b'*lte fie fein (Sefebief;

Dccb ftönig Ctto ftie§ ibn in beifeem 3®ru iurüef.

„9ticbt8 »iU icb bMen; febmeige! SEBer ficb beS Sebmert« erfreebt,

ffier blutige Dboten fuebt, beni'irtt ber SEBorte ‘Jteebt.

Unb bötteft Du oiet ju fagen, ba« Deinen Cbm »ertiagt,

.^eut mär’S, beim eloigen ©ott, ju Buft unb '-IBinb gefagt.

„Du racbegieriger Ünabe, Du geinb oon Deinem Slut,

Steb auf! unb terne jäbmen bie blinbgeborne '^utb!

Unb mie icb Sebtrert jerbreebe, baS b^ut ein 5Ünabe fcbmaiig,

<Sc mill icb bt" Dro| jerbreeben, ber biefen Snaben bejwang!“

Unb gegen bie Srbe ftieß er bie Saffe mit ©emalt,

Do6 ton bem fUrrenben ISifen ber (Sftricb iticterbaUt.

'

Das <Scb>tert tag jerfbrungen; ber Oüngling ftanb unb febttieg,

tBiS in bie btauen ^ugen ibm eine Dbtäne ftieg.

'Jtiebt U'ie ber Stbrnerj fie meinet; bie Dbrane ftitter 'äJutb,

Die, feines ^Bortes mächtig, im engen Jpirne ruht.

EKur einen Slief noch, bunfet, tote ein ©ebanfengrab,

tlBarf er auf Db”> 3?ater; bann toanbt’ er ftumm ficb ti'’-

Oiiebt feine Sebtoefter grüßt’ er, unb nicht bie Königin;

^licflofcn 9IugcS febritt er bureb baS ©efinbe bin.

Stumm folgt’ ihm ^terjog Sonrab, toie ein cerfcbloffen tSueb,

9iocb auf ber l'ippe toürgenb einen grimmigen Scbeibeflucb.

^faljgraf Strnulf ber junge folgt ihnen febmeigenb nach;

Sie looUen ju 9iacbt nicht raften unter beS HönigS Dach.

Sie rufen nach ben iWoffen; bei jitternbem Sternenfebein

‘Jieiten fie in bie falte, fcbneebelle '3i'acbt hinein.

IRücfttärtS bie ©affen fliegen unter ber SKoffe .^uf,

iücn btbfu dJiauerjinnen grüßt fie bcS iBaebterS 5Kuf.

.perjeg Bubolf bat gefebtuiegen, bis braftßen tor bem 2btr

Sieb ptimmel unb ßrbe grüßen; ba bricht fein ^erj berbtr-

<5r hält fein 8?c|, ben Sebtoertgurt reißt er eom Beib herab;

iBcrtoünfcbenb bebt er bie piänbe: „Krieg, Krieg bis an baS ©rab!

Da Du mein Schwert jerbraebft, jerbraebft Du, was mich banb;

Unb fo jwifeben Dir unb mir jerreiß’ ich mein ©ewanb!

„Unb wie ich jur ßrbe werfe mein ehrlos ©ehrgebenf,

(Sinft meines .perjenS greube. Dein erfteS KriegSgefebenf,

So reiß’ ich mir aus ber töruft bie Bieb’, bie ich Dir trug,

Unb werfe fie jur ürbe — tor Dieb, ber fie erfeblug!
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„Unb brodle ber ^immel nteber, unb ftürjtc bie Sonn’ in’« ÜKecr

Unb wenn midi @ctt oerflucbte: ’8 gicbt feinen Jrieben mcbr!

'Jiag tragen, »er bo fonn, bic Stbmat^r bie tniir gefd^e^n:

Säf »iü fie tilgen, unb bann, »UT8 @ott, }ur |iöUe ge^n!" —
@cn 3öorm« fie »citerreiten, bei jitternbcm Sterncnfc^ein.

ffier reitet au« ber 5eme »ie ein Schatten hinterbrein?

Jen ^ut tief über bic Stijrn, auf nachtfarb’nem SRofe,

®cm fch»eigenben Herren folgt ber fcfimcigenben Äned^te Iro§.

Da« ift Bon fDiainj ber Sifcfiof, ber jtteitc SWann im fRcich,

2Bie ^3etru« anjufchauen, unb hoch bem 3uba« gleich-

Sil« »ör’« ein böfer (äebanfe, ber SKenfchenform gcmonn.

So fihet er hoch J“ ^ferbe, unb ffiornt e«, »ie er fann.

Dt« Sönig« Söhne >oiß er einholen am frühen Dog;
(Jr reitet unb fpornt unb finnt, »ie bie« ihm frommen mag.

<?r finnt, »ie er im iReiche ben »ilben ©ranb entfacht.

So ftcigt bo« grtih’^oth ouf, fo cnbet bie heil’ge fRocht.

II.

2üfd|of 3ubfl«.

O fülle goftentoge, bu fromme ^almenjeit!

Schon »ill ber grühling fommen, noch liegt bie ffielt Bcrfchncit

Still »ächft ber Dag, bi« grünenb bo« Sieben ouferfteht.

Still fammelt bie äßenfchenfeele fich hoffenb im @ebet.

Sin ftummen Sälbern wallet ber immergrüne iRhein,

G« fchauen bie nadten Äronen in feine gluth herein.

Dort ftehn ber Rlau«ner .fiütten oor ÜRainj, ber frommen Stabt,

Dort hält auch ber alte SBifchof mit feinem (Sötte IRath-

3n eine« Dannicht« Cebe, im grauen SBüfeerfleib,

3>oUführt er bort bie äßerte gottfeliger Ginfamfeit;

Durch Singen, ®cten, ffaften abtöbtenb bic Grbenluft,

Sil« »Öre bem heil’gcn ÜJiann nicht« Orbifchc« be»u§t.

So fiht er oor ber ^ütte auf feiner fRinbenbanf,

SlUein mit feiner Seele, unb fingt ben Cobgefang.

„Tu ad dexteram dei — heut’ mu^ e« mir gebeih’n! —
Sedes in gloria patris — heut »irb Jtönig Otto mein!

„Judex crederis esse venturus — ÜRcutc lo«.

Die Sörenhah beginne! Der ft'önig »irb ju groß.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni —
Sich buden tonn ber iöifchof, hoch fallen fann er nie!

„Fiat misericordia tua super nos —
Der 5?orr! SBa« ri^ er fich felber ben Sohn oom ^erjen Io«?

fRun hob’ ich ihn — quem admodum speravimus in te.

fRafch finb bie »ilben Ströme, hoch tiefer ift bie Sec! —
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„Inte 2öa« giebt’9? SBerftörtmicb beim j^eifigen ßobgefang? —
Sift 35u’0, mein treuer Sltto? ®u löc^>eift; bai»e Danf.

lDte0 ^äcbeln b<^^’ (üngen; bte0 i^äcbcln füngt nie ba0 Ciolb,

üDab beut’ no(b al9 Sotenlobn ;:Dir in ben «Südet rollt.

„®o la§ ©ein l^äcbein reben; fo fpricb ju mir, mein @obn!" —
Unb Sltto, tief fitb neigenb: „$err, ©u errietbeft febon.

3n beö giftbe* ®nucb ift 3ona0, bie @rube fing ben l'eu’n;

®on SKainj bie ©büetuer blafen: ber Äönig ift bewiu!"

©a taebt ber alte :@ifcbof: „®o bot er mir getraut!

®o toill i^ ibn grüßen, wie ber Bräutigam bie iBraut.

®ieb mir meine ‘flurpurfcbube, mein bifcbbftiib ^etoanb;

3cb miQ na<b fUIainj, ibn fegnen mit biefer (Sifenbanb!

„herunter mit ber Jtutte; — mein ®obn, mein ®obn, gefebminb:

©ie ®oten foUen reiten, »ettreiten mit bem 3öinb.

^erjog l'ubolf, $erjog ffonrab entbiet’ icb Te dcum
*

Laudiimus! — $eiß fie femmen; — fie »iffen febon, worum!

,,©ie ätba mit bem ©ürtet, bie ®tofa gieb mir ber; —
Unb folgen ibm feebjig Wannen, uns folgen jebnmat mehr.

®ieb mir bie ©unicello; — wir graben ibm fein ®rab; —
©00 Weßgeroanb, bie Witra, ben frummen ^irtenftab!

„To deum landamua: bie ®oten finb entfanbt; —
Te dominum condtemur: — ben 9?ing noeb an bie ^anb.

9iun bringt mir mein 9Ioß, ibr ^Inecbte, im blibenben '^anjerficib;

fWun mag ber ftenig ftounen: ber ®tfcbof ift bereit!"

(Sr reitet bureb bie IIBätber, b>nab am grünen 'Jtb^iu;

üJJit (aebenben äugen fprengt er ju Wainj in’0 ©b*”^ hinein,

Unb wie er jum Burghof reitet, ben Üönig fab er ftebn;

©a la^t’ er mit ben 3ü^u6U/ beglüdt ju febn.

Unb fprang com 9ioß, unb neigte fi(b bor be0 9Iei(be0 $errn;

,,©i(b bict^ }u grüßen, Otto, nichts tbat icb fe fo gern!

©ritt ein in meine ^alle, ©u unfer ®cbirm unb 9iecbt,

Unb bureb «in milbeS i'öcbeln erfreue ®ctteS fineebt."

©oeb fiönig Otto feufjte: '„®cbßn ift ©eine ^alT unb groß;

©oeb rings im 9teicbe, ®ifcbof, finb bbfe ®eifter toS.

SDieine ®öbne, bör’ i<b fagen, mir feinb mit ^anb unb Wunb,
®ie jeugen im ®cboeß ber 92a<bt oerratberifeben ®unb.

„®ie rüften ibre ®urgen, büüen ibr ®oIf in (Srj,

empören mir nab unb ferne ber 3ugenb rafebeS $erj.

äBot ift’S »om ©rob’n unb 3ümen bis an bie ©bat noch weit;

©oeb webe ber wüften Srbe, brin folcbe ®aat gebeibt!"

Unb feufjenb nidt ber ®ifcbof, wie frommer ®orgen oott.

©oeb bann boQ Witbe fpriebt er: „fRoeb fößweige beS Königs ®roli!

^erjog Subolf, ^>erjog ftonrab, bie ©u erjürnt fo febwer,

®ie wiffen mit 2Butb ju baffen, boeb lieben fie noeb mehr.

Digilized by Google



777^önifl !6tto’9 ;$au9.

»Sie fönnen 3>fr »ergeben — nac^ meinem 5Rot^ unb ©inn —
®u bie ^nb nur, Sönig, bie $anb jur ©ü^nung ^in!" —

Da ftarrt’ i^m Äöntg Oft» großäugig in’8 ®eficbt:

„Sift Du’«, ber mir »on ©ü^nung. Du, ber »on ©c^uib mir fpricbt?

„Sie foüen mir »ergeben, bie Äinbet ihrem $erm?" —
Dodh rote er fpricht, fo horcht er: roa« bröhnt benn nah wnb fern?

^)uffchlag im Dhof/ ttn $ofe, gebietenber «Stimmen ©chati,

Unb nahenber ßifenlritt, unb ring« ber SBiebcrhatt?

Sa« öffnen fich bie Dh“«tt? So« füllen ftch linf« unb rei^tö

Die ©öle mit 9Utter«monnen im IRüftjeug be« ®efe(ht«?

Sönig Otto foh e« ftaunenb, an’« ©chroert fuhr feine $onb:

„Se6 ift bo« SSoIf, o ®ifch»f? 3ft Srieg in Surem l?anb?'

Doch milce tächelnb neigt fich ber ®ifch»f feinem ^errn:

„ÜJiir, einem Jtnechte ®otteö, finb Ärieg«gebanfen fern.

'JRein ©«hroert hei^t „SSerföhnung", mein ^onjer „Srteb’ im Sicich";

aUit biefem ©ch»ert unb ^anjer fteht @otte« Snecht »or (Such.

„Dntm Sure ©öhne rief ich ttor Stier 2lngeficht!

Den Trieben Such ju geben ift heilige ^riefterhfli^t.

5}erföhnt Such, großer ftönig! 3hr iprften, tretet her.

De« ^aufe« Urieg ju enben auf 'Jiimmerroieberfehr!"

Ünb burch bie Dhüt jut Siechten, mit roffelnbem ffriegerfchritt,

Schroorj »om ^aupt jur Sohle, l^ubolf mit ttonrob tritt.

SSerhüllt in finftcre« Sifen, roie »er jum -Äambfe fährt.

Doch um ben Ceib fein @urt, unb an ber |)üfte fein ©chroert.

$erjog l'ubolf tritt »or ben Äönig, grüßt ihn mit ftummem Oruß;

©ieht ihm in bie Slugen brohenb, rührt roeber ^anb noch ffuß.

^terjog Äonrab ber SRothe ba« tiefe ©^roeigen brach;

«5r fließ fein ©chroert jur Srbe, inbeß feine iiiphe fprach-

„Sa« foQ ich lügen unb trügen? Da« roöhrte mir ju lang’!

Sa« fingt 3hr, alter ®ifchof, fo heiligen 5rieben«fang?

Jtönig Otto’« geuerougen, mir bäucht, fie fehen noch fl«r; — •

(Sefangen bift Du, Äönig! ®ring’ un« Dein Opfer bar!

„^erjog Heinrich, Dein ®ruber, jum Sterben un« »erhaßt,

3u lang’ fchon ift er be« Sieiche« unb unfrer Seelen Saft

3h« forbem mir ol« Opfer: »erjag’ ihn au« bem Sieich,

Söiach feinen ©tolj, fein |)ou« ber flauen Srbe gleich!"

Unb feufjenb nidte ber ®ifchof; bann fleht’ er: ,,'Jlicht fo roilb!"

Doch ftönig Otto, regung«lo« roie ein gegoffen ®itb,

Siaöh Sort unb ©proche ringenb, rief enblich überlaut:

,3hr höllifchen ®erröthor! O, boß ich *üch getraut!

„Du folfcher ©ünbenpriefter, 3uba« in ^etru«’ ftleib!

3hr, bie ihr feine Deufet, nicht meine Söhne feib!

$in»eg »on meinem Äntlih, eh' ihr @ott »erfu^t.

Sh euch ber $err unb ftönig, ber ®oter euch »ersucht!"
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5)oc^ 'Jubolf n>rod^, ein Säc^»eln im finftcrn Slngefic^t:

„3£Bo ftünbe l^ier mein SSater? Den ®atcr fc^ id? nid^t.

iBcrfluc^ie mi^! Serien warb it^ im aJinttcrfc^oo^ eerfluc^t;

Umfonft ^ab’ ic^ ben (Segen in Deiner Seit gefuc^t.

„9?un fut^’ icb nur no(^ iRac^e: bann «erbe, roa« ba «ill!

Dann, benf’ icb, «irb bie ^öUe in meinem |>er4en flill!

9Jimm biefc Schrift, o Äönig; fie «ehrt meinem Cbm ba« SReicb,

Unb macht bon biefer Stunbe i^ibolf bem fiönig gleich.

„Sie «ehrt Dir, }u gebieten, maß nicht auch un« gefällt,

äffiaß nicht aud; beß IBifchcfß Sille mit unß im IReich beftellt.

Du jeichneft unb Du pcfteft bie Schrift mit Deiner §anb,

Sonft, beim Slümäcbt’gen, bift Du ein Äönig ebne l'anb!

„Sonft treh’ ich ®cinem Raupte, bem ^immel unb bem $)errn,

Unb tief in Ä'ertermauern bbü’ i<h «eltenfern;

Doß SReich ber«üft’ ich, errang, «aß ich begehrt,

SBiß in ^erjog ^einrich’ß ®ruft baß (Schwert ber (Rache fährt!"

Unb feinen ÜJfannen «inft er; fie fchreiten herein, heran;

Sie ftellen fich cor ben Äönig, gewappnet ilRann für Ü)iann.

iSifchof Oubaß ringt bie |)änbe, alß würb’ ihm weich unb weh:

„Rette Dich, Äönig Otto! ®ieb unß bie Schrift, unb geh’!"

„Schreib Deinen Ramen, Äönig!" Äonrab ber Rothe rief;

„3n Äerfernacht hinunter, ober ben Äönigßbrief!"

(5ß hält in bebenben ^önben Üubolf baß 'Pergament:

„Schreib Deinen Rainen, Äönig! O Äönig, mach ein £nb’!"

„Sin Snbe will ich machen"/ fpro^ Otto, bleich unb roth:

^ilf (Sott’ unb all’ ihr ^eil’gen — baß wirb meineß Sohneß Dob!

Du Schürfe, fahr’ jur ^öUe! 3» iong’ haft Du gelebt!"

Sr hat fein Schwert gejogen, er hebt’ß empor, — unb bebt.

Sr will eß nieberfchwingen auf ben waffcnlofen Schn;
Sin plößlich (Srau’n ihn f^üttclt; bie Äraft ift ihm entflchn.

3ur Srbe fintt baß Sifen cor Dem, auf ben’ß gejielt.

Sie auß cineß Änaben ^ant, ber mit bem glamberg fpielL

„lliatcr unfer im ^immel!" ruft er unb athmet fchwer;

Sief cor fich felbft erf^roden ftarrt er im Saal umher.

Die SRannen ihn faffen, greifen; er läfet’ß mit fich gefchehn.

Oh« graut nur, in Üubolfß äugen beß ^affeß cSluth *u fehn.

i'ubolf com ©oben raffte beß 23atcrß Schwert empor:

„$ab Dant! Dieß Sifen nehm’ ich für baß, baß ich cerlor.

Rieht mu| ich länger ehrloß unb ungewaffnet fein;

^ah Danf, Du Sohneßmörber: bie Rache ift nun mein!

„Unb wie Du mein Schwert jerbrachft mit gnabelcfer |)anb,

Unb wie Du jerbrachft auf immer, waß Dich unb mich cerbanb,

So jerbrech’ ich ®^>n ftoljeß Schlachtenfchwert,

Unb meine Schmach ju tilgen, Äönig, fei Du entehrt!"

Digitized by Google



I

^ftönicj ötto'9 ;^au9. 779

Unb gegen bie ®rbe ftieß er eie ilBaffe mit @ewa(t,

lDa6 ton tem fltrrenben ßifen ber (Sftric^ mieber^aüt.

®e8 Sc^irerted -fjälfte fprang bi« an be« flönig« gug;

'}Jie marb einem i<ater je fo me^ebotler ©rüg.

fiönig Otto fa^ jur (5rbe, ber iömenftarfe 3D?ann;

'D2it irrenben 9(ugen blidt’ er ben @o^n, ben i'ubolf an;

iSmpor ^um ^immet ftarrt er, fein felbcr unbemufet,

I)er tieffte aßer igeufier erfc^üttert feine SBruft.

(5r finft in ben ©effet nieber, ba« <Ste^n mirb i^m ju f(^mer;

0fumm unb erfc^rocten fenfjen bie iRitter um i^n ^er.

®em Öic^t bie äugen fc^lie§t er, ba« i^n fo ^eü befc^cint,

Unb fc^)iu(^jet unb weinet laut, wie er al« Sinb gemeint.

i?ang’ mährte bie tiefe ®tiße; bann ^ob er fein ©efic^t:

„@ebt ^er, »a« i^r gefd^rieben! 3c^ unterft^rieb’« nod^ nic^t.

®ie« falfc^e Sert ber $öUe, e^rto« mie e« entftanb,

©ebcftet foß e« tterbeif»on biefer entehrten ,^anb!"

(5r nimmt au« be« ®ifc^of« $änben ba« fef^nöbe Pergament;

Sr lieft, unb läfet e« faßen, tote wenn’« bie $aut i^m brennt.

Sr ^at ba« 3Bort gefc^rieben, ba« feine Sraft jerbrac^;

Die geber finft jur Srbe, ber König finft i^r nac^.

III.

De« ^önig« Dfiertag.

König Otto reitet ftumm burd^ 'JKainj ^inab jum Strom,
Sr fä^rt JU @(^iff hinunter, bi« an ben Kötner Dom;
Sr fteigt ju Sfoffe fd^roeigenb, burc^reitet D^al unb 3B3alb,

®i« i^rit ton Dortmunb« 9?efte bie Oflerglocfe fc^aßt.

Stgrauet an ben ®cf)läfen ift fein golbne« $aar,
ik'erfe^tciert unb terbunfelt fein äuge feuerftar,

Sr neigt fein $aupt, al« bienbet’ i^n ber äbenbfonnenfe^ein:

00 reitet er ju Dortmunb in’8 König«t^or hinein.

SIRat^ilbe ftanb unb darrte, bie greife Königin;

S?om 0ößer ffä^t fie lange über ben iöurg^of ^in:

„Kam nic^t mein 0o^n ju 9ioffe herauf bi« on ba« D^or?
ffiorunt bei S^rifti SÖunben reitet er nid^t ^er»»r'?"

S« warb i^r bang’, fie fc^reitet, an Sif)p’ unb '2ä?ang’ erblaßt,

3um 0äulen^of hinunter, in müttterlic^er §aft;
Unb fprac^ ju i^ren grauen in fünftlicf) gellem Don:
„Kommt nic^t ber 0o^n jur SDfutter, bie iDfutter ge^t jum 0obn!"

Unb mie fie fürber f<^reitet, fie^t fie im D^or i^n fte^n,

3m Sinbe feine« Sarte« ergraute ÜRä^ne me^n;
Die ^o^e ®ruft gefenft, ben ®licf auf bem ©eftein,

IBertieft in fic^, al« mär’ er auf biefer ffiett allein.
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®a rührte fte an ber Schulter mit letfer ^anb i^n an:

„Srfennft Du mic^ nic^t, Dtto? ©ie^ ^er unb fc^nu mi(^ an:

Obi» »ar ffönig ^einric^’« (5^’gemai, bem 3lHe« einft gelang;

Oc^ bin König Otto’« üKutter, ben Keiner noc^ bejteang.

„@oll Dic^ Dein @ram bejtoingen, mein föniglic^r ©o^n?
@ott prüfet feine gelben; o Kinb, ber^agft Du fcpon?

3i$ad bangen Dir bie Hrme fo gebanfenlod berab:

®ebenfft Du nicpt ber ÜKutter, bie Dir ba« Öeben gab?'

Unb ibm bie Slrme breitenb, ^erbftrofen im (Sefidbt,

Umf<b(ingt fie ibn, mie (Spbcu ben (Sicbenftamm umfli^t.

Die lang’ »crbaltnen Db^änen betropfen feine ®ruft,

©ie fürchtet ficb, )U fcplucbjen, unb fcblucbit vor 3}2utter(uft.

König Otto’« ^erj erbebte, er fab fie feuf^enb an.

„35ßie foll ich nicht oerjagen?" fprach ber gebeugte aKann;

„Kam Dir nicht Sotfchaft, SDiutter, loa« im iReich gefchiept?

Der ©opn oerrieth ben SBater, ber feine (Spr’ oertietp!"

Doch fie, bie Soden fchüttelnb: „üBot n>eig ich,

Unb b’rum in aller greube mugt Du micp meinen fepn;

Doch nicht um Deine ffipre: bie warb noch nie oerfeprt,

Die wirb »ie ®olb erglänjen, »a« auch ba« 9ieich befäprt!" —
„Sffia« rebeft Du, o SDJutter? Siegt fie nicpt im ©taub,

äu« meiner ^anb entfallen, ber fchlimmften IRäuber Oiaub?

©tept nicpt mein König«name ju $ügen bem Ü3ertrag,

Der meine Kraft entmannte, ber meine Krone jerbracp?

,Jü aJlutter! 0 ÜKutter! »arum gefcpap mir ba«?

Durch welcpe ©cpulb eerbient’ icp mir meiner ©öpne lf)a§?

^ab’ ich ®cin ^aupt, o Sßater, mit fünbiger Ipanb oerfeprt,

|)ab’ icp mein Kinb ju freoeln am eignen ©tamm geleprt?"

Unb auf jum ^immel blidenb, bie ’2(ugen tpränenooll,

3iagt er bie Sippe blutig, fcpmeigt er in tiefem ®rotl.

ffiepmüthig fcpaute ÜRatpilbe bem ©opn in’« Slngeficpt:

„Dir »arb Dein ^>erj jerbrocpen — bie König«frone nicpt!

,,^ir finb ber @rbe Kinber, e« mug gelitten fein;

Doch lieg auch ber pope Sott ben IDienfcpen nicpt allein:

Sieb Du Deiner alten IDiutter ju tragen Deinen ©cpmerj,

Unb faffe Dir ein groge«, ein föniglicpc« ^erj!"

Unb König Otto pört' e«, unb pob fein $aupt empor.

(5« blidt’ ipm au« ben Slugeu ein neuer Seift peroor;

Sr grügte fie mit ben ^änbcn, jur Kircpe trat er ein;

©icp ein $erj ju faffen, mit feinem ^errn allein.

©cpon bämmert’« in ben Senftern, in ben Söinteln fcplief bie 9iacpt.

©tili tnief er pin, ju benten, »a« er nocp nie gebacpt;

Opn fcpütteln tiefe ©cpauer, er »unbert fiep unb finnt,

SQ3ie Sott babingegeben fein eingeboren Kinb.
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Unb ©otteö ffierf bebentenb, »crfunfcn in ®ebct,

{)ört er, wie burc^ bie ©title ein ©c^ritt oen @ifen ge^t.

älarfgraf @ero ber Sitte tritt »on ber Pforte ^er:

„Cei^ mir ®ein D^r ein wenig; i^ bringe X)ir böfe ÜBabr.

„©0 l^oft ®n mir’« geboten, boß, wenn ber Jeufet flucht,

:{^i(^ feine tRabenftimme fetbft bet ben ^eit’gen fucf^t!"

Unb ßßnig Dtto nicft’, unb fa^ i^n erwartenb an;

Unb üKarfgraf Oero fprod^: „$eut t^ut er, wa« er fann.

„®er atte Söl^ter, wie er im SReit^ bie Ächten fc^ürt!

®ie ©c^waben unb bie granfen, fc^on ^at er fie »erführt:

6« fatlen bie ©täbter, bie 9?itter, bie @rafen »on I)ir ab,

©ie graben ber beutfc^cn ^rone ein ^bttentiefe« ®rab.

©d^on wuc^« i^nen bie Sid^e ju mächtig unb ju grün;

6« Witt wieber jcbe« ^^eigtein für fit^ altcine btü^n!

©0 metbet ber Sift^of lUri^ »om ©(^wabentanb l^erein!" —
Unb flönig Otto nicfte, at« fönnt’ e« nic^t anber« fein.

(Sr ^ob flc^ »on ben ßnicen, fc^ütteft’ fein (Sifen^emb:

„3Rir finb be« Seufct« Hünfte im beutfdficn SRei(^ nit^t fremb!" —
Unb fißnig Otto’« 4*ctter, (Sraf (Sfbert tritt l^eran,

(S« haftet, e« »erfärbt fid^ ber rittertid^e fDlann.

,,^)aft ®u »on ®abern Sunbc, »on Deine« ®ruber« fianb?

Dort Wäcbft Dir au« bem ®rabe be« atten ^erjog« ^anb!

C« fotl nic^t ber grcmbe, ber ©ac^fe im Donautanb gcbei^n.

Die ®a^ern wotten wieber be« bal;rifc^en Deufet« fein.

„‘fP'fatjgraf Strnutf ber junge, ba« JÜnb »om otten ©tamm,
3um äßotf bat ficb »erwanbett ba« fromme ®otte«tamm.

3u SRegen«burg in ber ®efte, in Deine« ®ruber« ;pau«,

©trcdt er natb ®abcrn« ftronc bie grimmigen Da^en au«.

„Der $a6 ©amen, ba« Unfraut geitt emfor!

Die 2t;üringer oueb, bie l^otbringer jieb’n ihren ^aß bcr»or.

Dein ©obn bat'« entjünbet, bie fjadtet ftiegt umber:

®alb fiebt man »or fjtamm’ unb SRaudb ba« beutfebe IReicb nicht mebr!"

Doch «önig Otto b»rt’« unb rietet fidb bäb^’^ auf:

„5D?ag benn bie gaefet fliegen — ba« geuer ift im 8auf!

'iiir wirb wieber wobt, micb bürtet be« ©ebietfat« ^ammerfebtag;

Durch fRaueb unb bureb gtammen erfenn’ idf» meinen Dag.

,,©ie mögen »on mir fatten, — bifr fteb’ '^bf beutfebe 9?eicb!"

Unb ©art unb l'ocfen febüttetnb, bem grimmigen yöwcn gteieb.

Um ben bie ‘5?feite fliegen, ben’« in ben fRaden traf,

©0 ftebt er ba unb fcbüttelt »on feiner ©ruft ben ©ebtaf.

Unb wifI }ur Pforte febreiten; ba nabt ein britt^r 5Dl«nn:

Der SDiartberjog »on ©aebfen, .^ermann ©ittung tritt ibn au.

,,(S« regt ficb" in ben ü)iarfen; bie fttaebbarn hören ju fein!

Die Dünen unb bie Söenben, fie motten in'« IReicb herein.

Digitized by Google



782 ^fiönig jOtte’a ^^aue.

„®ie Ungarn, ^örf ic^» fagen, fie rüften }u neuem — ,

iTo ^ollt auf ben ©teilten be« iibnigö Gifentritf;

„Unb ipollen bie Ungarn reiten, unb roollcn bie SBenben Ürieg,

©0 fieg’ icf) in meiner ®ruft ben aüererften ©icg!

„^ijre mief), ^err ber Selten, ®u ewig magrer (Sott!

di}’ fie bie« sieiA jerfe^en, 511 aller 95ölfer ©pett,

(5^’ in Slfcfie oerfinfet be« beutfd^n 5?amen« ©pur,

(S^’ jerreiß’ ic^, jerbre^’ ie^ ben falfcf) gefc^njornen ©cbiour!

„SPor deinem 3lngcfic^te jerreife’ ic^i ben Vertrag,

ÜDer meine Straft entmannte, ber meine Slrone jerbracb!

®en SDteincib mill ic^ tragen, mein erfter ©djwur mar ®ein;

®ir febmur ic^ am firönung«tage: e« foll bie« Dteic^ gebeiltn!

„93iel opfert’ ic^ biefem ©t^mur feit jenem Jage fc^on, —
5iun opfr’ id> ®ir, 0 SBater be« ^immel'«, meinen ©obn;
9(imm biefe« blut’ge $erj au« meinen Jpönben ^in,

Unb la§ ba« 9?eid^ gebeiben, bem icb mic^ fcfiulbig bin!

„De« ^errfeber« Donnerfeit, Du gabft ibn in meine ^anb;

©0 fei er benn ebne 3 <>9 Ett ““f meinen ©o^n entfanbt:

(5« treff’ ibn 8lmb unb 3t(bt, treff’ ibn unb jebe« ^aupt.

Da« biefem üKutterboben ben beilisf” Grieben raubt!"

Unb auf jum ^immet blidt' er, ju (Sott, at« fäb’ er ibn;

Unb tnief, unb fitb jur ©eiten fab er SDfatbilbe fnien.

Obr 2)?antet fanf jur (5rbe, fie faltet bie ^änbe faebt,

©ie bemmt bie Dbränf«/ fic t'flct für ihren ©obn ju 9tacbt.

„0 ÜJJutter!" fpracb er leifer, „fo nimm ibn meinen ©cbmerj!

3cb trag’ in ber SBruft fortan ein cberne« Stönig«berj.

©eben finb ber SDfenfeben ©cfiiblc au« biefer lönift entflobn;

3Jlutter, Du boft ib« mieber, be« Slcnig« ^cinricb ©obn!"

IV.

üubgarben« Job.

D Dcutftblanb, 0 Dcutfdblanb, mie febtimm bift Du bcftellt!

Der fcbnelle Job burebreitet Dein blutgcbüngtc« gelb;

De« Srubertriege« glamme lobert ton Jburm ju Jbunn,
Unb ring« an Deinen SBlarten läutet bie (Siede ©türm

Der Ungarn fibmarje Stoffe ttittern ba« frifdbe ®tut,

®ic febnebern in bie r'üfte, fie itiebern ©ebiaebtemtutb-

Der Steiter fi^t im ©attel, fie fliegen fdiitarj gefebaart,

©ie febtoimmen burtb bie glüffe jur milten Dentfcblanbfabrt.

Dur^ bie tanbe reiten fie babin toie ©otte« 3orn;

Sßerfengt »irb bie .^aibe, jerftampft wirb ba« Stern,

Die ^ütte tobt im Sinbe, bie 3iimo ftürjt ju Jbal,

Die ©eier ftofeen nieber jum reichen Jcbtenmabl.
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3tm Pfluge [iegt ber iBauer, ber @täbter (iegt am ^I^or,

2)er '^3rtefter am SHtare, ba« Slngefic^t empor;

3m lebten ©lid noc^ fielet er ber glü^enbcn (Säulen gall,

®ie giammen im ®ebälte, 3<^rflörung überall.

O ®eutfc^lanb, o Deutfc^lanb, roie fc^limm bift Du beftcllt!

6« öffnet Deine D^ore Dein ritterlic^fter ^elb;

@0 ruft na^ Deinen geinben Dcine0 ßönig0 Äinb,
Sie bören feine Stimme, fie reiten »ie ber Sinb.

Durch ©apern, bur^ granfen flattert ipr 'ßanier,

Die i'epten länberferne, bie grften finb fcpon pier;

3ßie be0 ÜKeere0 glutpen manbern, nacp heften gept ipr Sauf,

Scpon blipt ber IKpein, e0 pält fie aucp nocp ber IKpein nicpt auf.

3u $$orm0 im ßönig0faale erglänjt bie f^toüle ^tacpt.

Dort jecpen ber Ungarn Sürften, bort fipt „be0 9tei(pc0 Slcpt":

^erjog Honrab’0 ^eergefetlen, geäcptet unb gebannt.

Sie würfeln mit bcn Ungarn um ipreb fiönig0 Sanb.

(50 bröpnt bet filaug ber Secper, Drommeten tönen breitt;

Sie fcpwören auf ipre Seproerter bei rotpem Sactelfcpein.

Sie fingen au0 beutfepen Sepien ein ung’rifcp Scptacptcnlicb,

Ü3ei beffen ftlang Völlig älrpab '}iacpt0 über bie ^aibe jiept.

Da0 Sieb, wie @eiftergrü|cn, etjittert burep bie ‘Jiaept,

klingt an be0 Dpurme0 $enfter, wo ^erjog ^onrab loacpt.

3n palPem Draum oernimmt er ben Sang »om Sönigöfaal,

Seporepenb unb Pemaepenb fein frante0 (5pgemal.

Sie jittert in ben Sinnen, e0 glüpt ipr Slngeficpt;

(50 paftet fiep ipr 3ltpcm, fie fcpläft unb fcpläft boep nicpt.

3pr ftept ber 3lrjt ju Süfeen, fcpüttelt fein mübe0 Ipaupt:

äi5a0 ift’0, ba0 folcper 3ugenb Seplaf, 9tup’ unb SePen raubt?

^)erjog Äonrab bentt ber Scilc"/ >>a er ju ^ofe fam.

Da biefer 3ugenb Slütpe fein ^)crj gefangen napm;

Unb wie er weiep unb tropig gefeufjet unb geminnt,

S3i0 er jum :S3eiP gewonnen be0 iiönig0 eigen Slinb.

Unb jener Dage fjreuben, unb wilber Sepfaepten 9Jupm,

Sönig Dtto’0 preifenb Söepeln, glüeffel’geb ^elbentpum! —
Sie treuer läuft’0 ipm plöplicp burep bie reepte ^anb.

Die nun im 9?eiep entjünbet ben fürepterliepen Sranb.

Dort jouepjen feine (Säfte, ju Sorm0 am beutfepen iHpein!

S3on ®apern0 SKorlen fenbet fie bc0 Äönig0 Sopn perein!

Dc0 Äönig0, beffen Doepter auf biefen liiffen liegt! —
Da pört er leifeö Seinen, brin rafeper 3ltpem fliegt.

Sin Seinen, tief berpalten, bd0 ftarl unb ftärfer fepwilit,

S3i0 e0, bie (Stiebet fepüttelub, allmäeptig üPerquillt;

3n Dpränenflutp ergoffen, in Scpluepjen überlaut.

Sie wenn in Plut’gen Dropfen ber Seele Sepmer) jertpaut.
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®tr ^!)erjC0 ftonb erfc^roden, er griff Cubgarben’« ^aiib.

@r fud^t’ i^r tl^rönenb Slntli^-, fie fe^rt’ e« na(^ ber ffionb.

„3Öüfl jttingt j)ic^, fo ju weinen?" fprad) er in tiefer ^cin,

„Um afler ^eil’gen willen, wo« fann fo traurig fein?

„SBitlft ®u fein 2Bort mir gönnen?— Sntfiel ®ir, wer ieft bin?' —
®oc^ wie er ffiric^t, nur fd^neUer fc^miljt fie in ®^ränen ^in.

Unb über ibreö ffieinenö ftill fcftluc^jenbe ®cwalt

|)ebt fic^ ber ©ong bon ferne, ber burc^ bie 9?ac^t erfc^allt.

®er ©ang oom Äönig Hrpab, ber über bie ^aibe jie^t;

3(u0 beutfd^en SJitterfe^ten ber Ungarn ©c^tac^tentieb.

Sie wilber ©eifter ©timmen auö aufgewü^tter ©ruft

gtattern bie Reifem Söne burt^ bie crfc^redte Cuft.

Unb fie tie| ab ju weinen, bob ficb im 33ett empor,

9(u0 ben booten Slugen blidt’ oü’ i^r @ram brroor:

„O Sonrab! 3db meine, bag itb fo mebecoll

©ei foicbem ®rabgefange bie Seit cerlaffen foll.

„^ur Se(t warb i<b geboren an jenem @b>^c>iU>0r

®a Bor Sönig ^einri^’ö ^Rittern ber Ungarn Sutb erlag;

®a uns oom geinb ju retten, in ber SDterfeburger ©^faebt,

SDJeine® ©aterS ©ater fein bo«b @elübb’ oollbracbt.

„9Jun lieg’ idb hier, ju bören, wab ßr im ®rab nodb bbrt»

Sa« in ber tiefen Srbe ibm neeb bie 9tub’ Bcrftört;

@r öffnet feine 3(ugen, febüttett fein l'cicbentu^

Unb fpridbt mit jornigem 'JDtunbe mir feinen Mönigöflu^.

„Unb au« bem ®raum erwacbenb mein tebenber ©ater fpriebt:

^ör’ icb in ©eifterferne ba« Sieb ber Ungarn nicht?

®önt niebt im ©cbio§ ju Sorm« ba« tiieb im SDiorgenwinb?

tfiegt nidbt im ©cbIo§ ju Sorm« fterbenb mein treuto« Sinb? —
ftonrab! Sarum bub’ icb ®icb ntebr atß ibn geliebt?

9h:n fterb’ icb ungefegnet, bi« in ben Sob betrübt;

6« fcbließt ftdb bie ©rabeßpforte ?u meiner ©dter 9iiib’,

ßä fcblie^t fidb mir bie ©forte jum reinen ^immet ju.

,,©or ber ©dbwefle mup icb Ucflen, bie icb bie Sreue brad;! —
C lap mich fterben, folge mir in ben Job nicht na^;

3cb fann an ®einer ©eite Bor ©otte« Jb^ou nicht ftebn,

Sann nicht an Seiner ©eite bur^ bie heiligen ©ebaaren gehn.

,,©ie febreden ®icb jurüde, fledig ift Seiu ©ewaub!

©lut Bon Seinem ©lute fleht an Seiner ^anb!

ß« grinfen böfe ©eiftcr wie ©chatten um Sich ber,

©ie reiten auf uug’rifcben Sioffen, fie tragen ung’rifd;c Sehr!

,,©ie fdbleifen auf ber ßrbe ba« SReicb, ba« fie geraubt,

©ie febwingen in blut’gen ^änben meine« hoben ©ater« .5>auptl

©ie sieben Sich unb mich ben ^öüenpfob entlang,

Unb beben bie btiferen ©timmen — unb fingen biefen ©ang!"
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Unb au« be« ßager« Äiffen gubgarbe ftrebt embor;

Sie Iauf($t, bie (Seifterbleid^e, bem fernen ©eifterd^or.

Ser^iallt ift’« tm @aofe, »erftummet ift bie

Doc^ i^r im O^re jittert ba« Öieb ber ©eifterf^Iac^t.

SDlit (eifer lUppe ^ebt fie e« mitjufingen an:

Da« äieb com ^önig |)einrid;, mie er bie ®c^ia^t gemann.

Da« Sieb com §o^en Siege am SDlerfeburger Dag,

Do fie, on’« Sic^t geboren, in i^ren ÜBinbeln tag.

Die emften Döne fc^roeben tei« burc^’« (Semac^ ba^in;

Die SJiögbe fteb’n unb laufdben auf i^re ^erjogin.

Doc^ an be« ®ette« 9Janbe ber Jperjog finft unb fniet,

Unb ^orc^t, mie ihre Seele im Sang con bonnen jiefft.

Unb taufest mit ftummem iBeten; atlmälig tcarb e« ftitl.

Da feufU’ er tief: „So ^öre, loa« ic^ geloben mill!

Deine Seele teilt id^ tröften: will bügen, loa« gefti^e^n,

ÜRit unbefc^u^ten gügen ju Deinem ®ater gehn.

„3um 9iei(be toieber fc^ioören, cor meinem ftönig fnien!

9H^t fotten fie Dic^ unb mic^ }um ^öUenpfu^te jie^n!

On Ungarblut ft(^ tcafc^en foli biefe buntle ^anb,

So wirb au(^ @ott mir geben ein flecfenlo« (äewanb.

„^öf meinen Schwur, Subgarbe; jeig’ mir Dein Ängefid^t!" —
@r fdjwört’«, bann fte^t er ^orc^enb; — bocfi fie bewegt fic^ nic^L

Sein ^eiliger Schwur befcf»wört fie herauf ou« i^rer IRu^’,

g« fc^webt’ i^r le^ter Seufjer ber ewigen Stille ju.

(Siblug im näibpen ^eft)

Cn eolgn 187J. 60
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SJor ac^t Oaferen toar ber Ätgeorbnetc ?aSfer no(6 ein gänjlicb un6e»

fannter 3}}ann. ®or cierjetm Stagen *) fÄicn er auf ter §ö^e beS 8{ul)me

iinb ber Gljrc, beren ein Solfaoertreter tljcil^oftig werben fann, angefommen

unb benno^ ^at fein 9?er^ättni§ jur Station unb )ur öffentücben ÜKcinung

(Suropa’a wä^rcnb biefer lebten äBocben nctb eine 0teigcrnng erfahren,

Wel(^e alle »on i^m früher errungenen Grfofgc in bcn ^intcrgrunb treten [äßt.

Sir beginnen unfere Se^ilberung biefeS ungcWöbnliietT ÜBannefl mit

ber eben aiigeftellten ©ctrat^tung, Weif fie un8 ben ©(blüffef ju ber 6igen=

tbümlidifeit feinefl Sefen« am rafdbeften 3U überUefem geeignet ifl. ®ie[e

(SigentbUmfic^feit beruht in ber Srfc^cinung, ba§ bie größten ?eiftungen nur

ba raöglidj fmb, wo bie Sncrgie be8 tSliaratterS in Uebereinflimmung ift mit

bem SDfaße ber geiftigen Äräfte. ®ie regelmäßige ®ebingung jur Snt»

wicfefung audgegeid^ncter fUienfcben liegt in ber Serwenbung ungewöbnlic^cr

SiOenSfraft mit ungemöbnlicßer OntetKgenj. ©ei bem Spanne, ben wir

f(bilbern, fennjei(ßnet fic^ aber bie Äraft bc8 SiOend nodi in gang befonberer

Seife burd) ben tiefen Smft feiner moralifien Ueberjeugung. jSiefem ISmft,

biefem unget^eilten @lauben an ben ©cruf bed 9ieditd unb ber guten ©ittc

in ber ^iil^rung ber menfiblidien ©efeOfe^aft »erbanft ber übgeorbnete ren

gtängenben (Srfolg unb bie Reißen ©bm^at^ien, welche i^m bie testen Xage

gebracht hoben.

3)fehr noch old ber 9iegfamfcit unb ©chärfe feineö ©e'rßanbed ift

bad treibenbe tSlement feined ©eniud in ber reinen ©egeißerung für bie

ibeafen ©ütcr ber fDlcnfchhcit ju fuchen; biefe ©egeißerung iß ed, Weldjc

ihm fo unglaubliche Äräfte über ßch felbß unb ©ewalt über bie Sfnbern

giebt. ©ie auch hot ihm ben Seg gebahnt, um aud bunllen unb fchwierigen

©erhälfnißen über oielfache unb borncnoolle ^inberniße ßch fo rofeb unb

unwiberßehlich ©ghn gu brechen.

(Sbuarb ßadter iß, jeht breiunboiergig Oohre alt, in bem ©täbtdten

Oaroegin unfern ber polnifchen ©renge geboren, wo fein ©ater ein anfehn»

liched inbußrieüed ©ewerbe betrieb. Sbweichenb oon bem gewöhnlichen

Ulaturocrlauf fcheint biedmal ber bebcutenbe UJlenfch mehr oon feinem ©ater

ald oon feiner fDiuttcr bk h«^o^ogenben fRaturanlagcn geerbt gu hoben.

Sie SKutter ßarb früh- ©uch ben ©ater oerlor er fchon, währenb er auf

bem ©hmnaßum gu ©redlau ßubirte, an ber Sholcro. Gr foU gang bad

geißige unb lörberltche Gbenbilb feined ©aterd fein, ber in feinem ficinen

Äreife wegen feiner ungewöhnlichen ©ilbung unb ©emüthdanlogen oerehrt

war. Schon in ben Äinberjahren oerfprach ber ©ohn, wad er fpäter in fo

*) Unmittelbar oor bet großen 2)ebatte, welche feinen ©amen ju einem ber po«

pulörßen ber Segenwart gemacht h»t. ?lnm'. ber 9fcb. bed „©alon".
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Teic^em SKaße gehalten bat. üBo er at« Scbüter lebte, war er ®egen(lanb
bet ®ettunberung ber ?ebrer unb Umgebung, ©eine erjlen 9Jeigungen führten

ihn bem ©tubinm ber SDJatbematif 3U, mit bem er auch feine «fabcmif<be

l^aufbabn begann. 3»fäUige Berührung leitete ihn in baS ©tubium ber

3urifibn:ben3 , ber er fi* bepnitio 3U mibmen bef(blop. ®a« 3abr 1848
fanb ihn al« ©tubcnten

3U warmer a» ben merfmürbigen ®r«

tebniffen jener unruhigen 3«>t bisponirt. 3n ben ^erbptagen jene« Oohre«

befanb er pch als ©tubcnt in SBten unb trat fofort in bie ©tubentenlegion

«in, ttel^e unter ÜKeffenhaufer gegen äBinbifehgröp fämpfte.

Gin 3ohr barauf ging er nach Gnglanb, um fiep bem ©tubium be«

tortigen 9?e<ht« 3
U ergeben. ®rei Sahre hat er in biefem ?anbe 3ugebracbt

unb bie eifrigen Stubien, welche er in ber ©efehichte, ber SJerwoltung unb

beni ©taatswefen be8 englifchen 35olfe« mit bem ihm eigenen 5lei§ unb

©charffinn cerwerthet hat, haben einen guten Iheil ber foliben ©runblage

feine« politifchen ®entcn« unb SBiffen« geliefert. äu8 Gnglanb 3urüdgeJehrt,

trat er in bie regelmäßige prcußifche Ouriflencarriere 3urüd unb wor feit

18f>8 unbefclbeter Slffeffor am berliner ©tabtgericht. Such in biefer ®ha»
tigfeit mo^te er fich alSbalb feinen Storgefehten burep bie große Slrbeitafraft

unb gühigfeit bemertbar unb Würbe, wie gewöhnli^ in folchen gdllen,

gumetfi baburch anerfannt, baß ihm 3ur Grleicpterung oon ^orgefehten unb

GoUegen bie mUheooOßen unb umfangreichften Arbeiten aufgehalß Würben
bic er ohne anbem Pohn unb anbere 2lnerfennung, al« bie feiner greube an

ber ®hätigfeit unb “^Pflichterfüllung, oollführte. ©teOenweife lam eS cor, baß

höhere 23eamte ihn 3
U ceronloßen juchten, pep bepnitio bem ©tootabienpi

3u wibmen unb bie bamal« unumgänglid^e SPorbebingung be« Uebertritt«

3uin Ghripenthum 3U erfüDen. 3Bie man p^ benten (onnte, prallten folcbe

SPerfuche an unferm jungen SipePor wir(ung«lo« ab.

§eute fepeint e« un«, baß innerer ®rang unb öegabung biefen 3Kann

unaudweichlich in bie politifd^e Paufbahn führen mußten. Unb bennoch

taffen Ühatfacben 91aum für bie Sermuthung, ber er felbft nicht wiberfpricht,

baß er ntöglicherweife fein Peben fern oom@eräufch beS ^iarfte« nur in ben

.t?reifen ber SBipenfiaft bcfchloPen hätte, wenn nicht äußerer 3“fatt ih«

gunächP niit ber ®ehanblung ber öpentli^en jlngelegenheiten näher befreunbet

hätte*, ©leicßwot mäßen wir annehmen, baß bie 3ufällige iSegegnung, bie

wir erwöhnen wollen, bo6 nur eine oon ben taufenb IDiöglichteiten war, bic

früher ober fpäter an paafer’« Ongenium herantraten, mit ber Äraft, ben in

ihm fdhlummernben heroorragenben politifchen 5öcruf 3
U Weden.

Ommer einmal in ba« Peben eine« bebeutenben iUianne« tritt ein folcher

3ufall ein; in bem Peben, ba« wir er
3ählen, war e« folgenber. 3m ©pät»

fahr 1861 fuhren bc8 Slbenb«
3wei “^aßagiere oon gfantfurt a. SDlain nach

33erlin. ®eibe waren, wie pe fpäter mittheilten, fep entfchloßen, bie fWacht

bem ungepörteßen ©chlaf 3U wibmen unb einanber möglichfi grünblich

ignoriren. ^ber pehe ba, c« cntwidelte pch au« bem gleichgiltigßen %nlaß

ein potitifche« ©efpräch unb ba« ©efpräch würbe nicht eßer abgebrochen, bi«

bet SE&aggon 3
um Peibwefen ©ciber in ben ©ahnhof oon ©erlin einlief.

®er ältere ber beiben ©cßährten war Dr. Heinrich Semharb Oppenheim,

welcher bomol« bie $erau«gabe feiner „©eutfefaen Oahrbücher für ^olitil unb

Piteratur" oorbereitete, unb ber jüngere ber @aicht«aßePor Gbuarb Pa«fer.

®ie SWenfehen» unb ©acblexyrtniß be« Stelteren hatte nicht be« ©efpräche«

ber gan3
«n 97acht beburft, um bie merhoürbigcn gähigleiten feine« jungen
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99(gteiter0 ju ftfennen unb eben fo au0 dntereffe an ber ungettö^itlic^en

^erfönli(^feit, tote au« Ontereffe an feinem eigenen Unternehmen, rebete er

nath toieberI)oItcn SBegegnungen bem Ouriflen in’8 ©ernüth, ficf) in poiilifihen

arbeiten 3U oerfuthen. 3n ben Oahrbütbem erfc^ien barauf cineftfeihe griinbiitber

abhanbtungen über preu^iftbe SSerfaffung unb 53ermaltung, toeitbe notb btut*

als lehrreiche« 3JiateriaI für bie fragen ber innem Organifotion mit 3Juben

3U berathen finb. 3)er politifche Ärei«, in toeichen f?a«{er burch biefe Xhätig>

feit eingefUhrt tourbe, unb namentlich ber politifche ^reunb, toefcher ihn, toie

man tricialer SBeife fagen fönnte: „entbedt" hatte, tourben immer mehr auf

bie Ueber3eugung hingebröngt, baß ?a«fer berufen fei, in ber SJoUScertretung

3ur toahren Entfaltung feiner ^öfte 3U gelangen. 0ie betoogen ihn bo3u,

in $e3irt«nerfanini(ungen fich nor ber Oeffentü^Ieit befannt 3U machen, unb

auch in biefen fireifen fchtug fein eminente« latent batb fo nachhaltig burch,

bag er bereit« im 3Kör3 1865 im oierten 33erliner S33ahlbe3irf getoählt

tourbe. E« toar bie $öhr ber Ecnftict«3eit, bereu Kämpfe unb rebnerif^e

Erfolge er an ber ©eite feine« greunbe« Xtoeften ununterbrochen theilte.

2Bic e« oft »orfommt, toar 8a«fer’« erfle« rebnerifche« Auftreten in ber

Äammer burchau« nicht »on einem Erfolge begleitet, toetchcr bie fpätere

Enttoicfelung ertoarten lieg. 2Kan tann gerabe3u fagen, bo§ feine erfic fUebc

migfiet unb bo§ er fetbfl ba« beutlicbe Semujjtfein biefe« SKi^gefchiefö baten

trug, aber er toar nicht ber ÜWann, fld) eiitmuthigen 3U laffen, unb halb

toar bie erfte Scharte gtön3enb auSgetoeht.

®ie Etappen feiner pclitifchen Shatiglfit »on jener Epoche an auch nur

in toenigen äBorten 3U »erfolgen, toUrbe eine :Darfteflung »erlangen, toetebe

toeit über ben dfahmen ber gegentoärtigen hinauSginge. ©eit ©rünbung be«

Ülorbbeutf^en ^Reichstage« ift beinahe feine gefehgeberifche arbeit im 9ieid)«>

ober f'anbtage »otl3ogen toorben, an toelcher f^aSfer ni^t ben erften ober 3um
minbeften einen fehr her»orragenben anthcil genommen hätte. 2Bir tooUen

nur erinnern on bie befonbere llRitwirfung bei ber ©choffung be« ®eutfchen

©trafgefehbueb«, be« SDlilitairfirafgefehe«, ber ©eiterbeorbnung, ber 3<n«'

freiheit, be« $oftpflichtgefe(je«, be« ©efebe« für rcirthfchaftli^e ©enoffen*

fchaften, benen rcir noch anbere 3ahlreid)e beifügen fönnten. l'aSfer ifl nidjt

Ho« feiner ißartei, (ber notionaMiberalen), fonbern, toie »on allen ©eiten

3ugegeben toirb, bem gaii3en ^Reichstage, toie bem l^anbtage, ein unentbehr^^

liebe« Element getoorben burch bie äOfeitigfeit, ©chtagfertigfeit, arbeit«=

fähigfeit, mit benen er jeben ai^genbficf bereit ift, für jebe Situation ben

parlamentarifchen auSbruef 3U finben. 2)tan fonnte beinahe fagen, bo§ er

eine gro§e Serfuchung für feine Eollegen getoorben ip, fich für bie äugen«

blidliche ?öfung oller auftauchenben "flrobleme ouf ihn 311 »erlaffen.

f'aSfer’S ®erebfcfmfeit trägt bo« ©epräge unferer neuern ^Richtung ouf

fad)liche ISehanblung, toelche ben beutfehen 'flartamentariSmu« ber lebten Oahre

fenn3eichuet. 2Ran fann feine ®icfion, fo gern ber ^ubörer ihr laufcht, nicht

gerobe gläu3enb nennen; fein iffiortfehah ift nicht überau« reich; P'" ©ahbau
nicht »or3Ug«toeife elegant ober unantaftbar. !3)agegen ift feine tRebegabe mit

anberen reidjlich übertoiegenten 3)2itteln auSgepattet: »oraUem 3U betounbern

ip fein unerfchöpflicher, ftet« bereiter ®crrath »on ©ebanfen unb argumen»

ten; bie fchnellfte ©dpogfertigfeit, bie fdincibigflc 3)iolectif, gepü^t auf ein

überreiche« iDc'aterial »on allgemeinen Äenntniffen, »eiche ftet« für ben

befonbern gall burdi unermüblidje« Stubium 3ur ©teile gef^apt »erben.

Irop eminenter anlagen 3um abpracten Renten, »ürbigt unb »ertterthet
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Wemanb me^r ol3 unfer Kolititer bie concrcte Seite aller fragen, bie

j>roftif*e ?lufga6e unb bie bofitioen SJer^ältniffe einet jeben Situation.

5Kit biefer concreten, nüchternen, ungefcbminften Äuffoffung unb ®arfteOung

ber Serhältniffe unb feiner Pflicht hängt nnch jufammen, bag er nach

bent conftituirenben 9}orbbeutf^en 9ieichetag mit ben gemägigten Anhängern
ber 5ortfchritt«=^ortei fich »on bem rabicalen (Slemente abfonberte unb bie

nationaWiberale Partei hüben half; ein Umfianb, ber ign momentan um bie

0unft ber rabicalen berliner SBähler hracibte unb jum Vertretet fD?agbe=

hurg« im ?anbtage, »oie be« äJleininger ^eifefl im 9ieich«tage machte.

l'aöter’8 9?eben finb nicht nach^ ciceronianifchem fIKufler ober na^ Ärt ber

franjöfifchen aufgepuhten Glcganj jugefchnitten; aber neben bem reichen 3n=

halt unb ber logifchen Schärfe fehlt ihnen ba« geffelnbe unb änjiehenbe

nicht. Sie ftnb geigooll unb bilberreich. Sie finb namentlich nieberfchmet=

ternb für ben @egner, ber ihn reijt; bie bemichtenbe Orcnie erftredt fidb

manchmal bis jur 0raufamIeit. ttQerbingS cerföhnt aud; ben oon ihm

f6n>er ^ertounbeten einige SRinuten fpäter baS pacmlofe unb echt gutmUthige

aßefen beS Siegers.

3)aS 0eheimnig oon f'aSter’S Laufbahn liegt, toie beinahe immer, in

jtoci ©runbbebingungcn: eifetner ©cfunbheit unb eifernem gleig. fRnr ein

^enfch, ber im Sinter toie im Sommer beS flHorgenS cor fünf Uhr an bie

Slrbcit gehen, ocht bis jehn Stunben ununterbrochen flubiren unb fchreiben,

barauf eben fo lange berathen unb fprechen fann unb bann in eifernen

atercen bie Sicherung fmbet, fich bem SSergeffen unb ber 9iuhe eines tiefen

Schlafes ju ergeben, ohne oon ber Arbeit feines @ehirnS ober ber Slufregung

feines $erjcnS getoedt ju »erben, .{ann biefer ?ebenS»eife auf löngere 3*>t

Stanb halten. ^hhf>f<hc Sebürfnigloflgfeit, ungeheure IDiägigfeit, Selbfl*

beherrfchung unb (Sinfachheit beS @efchmads tragen baSOhfige baju bei, ben

enormen 9luf»anb con geijtiger unb törperlichcr Äraft ju beftreiten.

ßs ifl befannt, bag f?aSfer jebe anbere, als bie politifche SerufSthätig«

feit grunbfähtich oon pch abtoeift, namentlich jebe getoerbliche Igätigfeit, bie

auf @e»inn gerichtet ifl. ®aS Senige, beffen et bebarf, um mit Slnganb

unb in ooHem @enug ber Unabhängigfeit gu epifliren, oerfchafft ihm neben

feinen literarifchen ßrjeugniffen feine Stellung alsSpnbicuS einer ju SSerlin

auf gegenfeitige aSerftcherung begrünbeten ©efeHfchaft, »eiche '}Jfanbbriefe auf

Ommobilien auSgiebt unb beffen juriflifche Slngelegenheiten er Uber»acht.

So flreng er oHe Serfuchungen oon fidh toeifl, anberen ^rioatangelegenheiten

feine 3«*t ju »ibmen, fo bereitwillig ift er fiets, öffentlichen 9lngelegenheiten

ju bienen, wenn fie auch a*<ht in ben ÄreiS feiner politifchen SteUung

gehören. So ifl er namentlich eine ber Stü^en beS aSerliner ^anbwerlet:

oereinS. Stuch für bie fireuben ber ©efeUfchaft, für ben Äunflgenug, namenN

lieh fttr muftfalifchen, hat ber ooHauf befchäftigte fDlann ni^t wenig 3tit

übrig. ®ie grögte löeftiebigung fchöpft er ouS bem @enug ber freien

aiatur. Seine 5u§»anberungen in ben älpen ftnb ber flete ©egenflanb

feiner Sehnfucht unb ßrinnerung, fein unerfchöpflicheS iEroflmittel »ährenb

ber autogen unb Slnflrengungen ber Seffion. ®ann flellt er ftch oor, wie er

fern oon ßommiffionen unb 9fefclutionen auf ben höchP*” Spieen beS

ßngabin unb auf ben gefährlichen @letfchem ber Sallifer Serge in ßinfam«

feit unb reiner €uft fchwelgen wirb. Unb er hält fich reichlich Sort. Sluf

ben ©ebirgStouren, bie er aUjährlich in ber Schweij ootlführt, erregt ber

Heine fUlann, ber feinen Xornifter felbfl auf bem 9füden trägt unb ohne
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ta^in fteigt, bit Sennnberung ber '^Ipenfü^rcr beinahe taum
Toeniger, o(« ju ^aufe bie SBenjuiiberung ber -3e tcBer

ba« äBetler, befio heffer; er freut fid) mit liegen unb freut fid) mit ©onnen»
hranb. Unb nie er in ber (Sommiffiondfipung mo( mand)ma( ^eimticb an

ben lag benfen mag, an bem et »ieber einen |>ic in ©rauhiinbten teflcigen

fönne: fo benft er »ieflcidjt oncb mancbmat auf bem ißic an bie Äraft unb

©efunb^it, bie et nun roieber fammelt, um fui^ con 9?euem in bie SBogcn

be« parianuntarifd)en ÄampfeS ju ftürjen.

Ito^ biefcr unerf(^ütterli(^en (Hefunb^eit unb »eifcn fehenSart

bie unenbü(^en lliüben ber testen Oa^re ifire ©puren in ben ©cfu^tajügcn

bea raftlofen itrbeiterS jurüdgelaffen, bae $aar, namentlich ba8 93arthaar,

finb in ben Icpten 3al>ren rafch gebleicht. J)ic Linien beö ©eficht« ha^t"

r«d) oerfchorft. 'Jioch ifi in ber JUOe bet geifiigen unb törperlichen .Grafte

nitiht bie ©pur einer (Srmübnng gu entbeden. Slber bie fteincn Sffiahrjcichen

ber öuhem ßrfcheinung feilten bem alljeit gegenmärtigen, allgeit im S?or»

bergrunb ftehenben unb SBc« beforgenben 9?cbner unb ©cfdjaftgführer be«

2>eutfchen 8?eid)b unb ber 'fJroupifdjen 3)ionardne eine üDfahnung fein, baß

er mit ben für baS fanb fo feftbaren Äröften etmad haui3halterifd>er 511

»irthfchaften bcbacht fei.

Dbitizeej bv Goog le
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Sine (Scfcbi^tc mit arai(«ten een llbp )8ca4PP0eI.

Love aod b« silent.

©^ofej^wrf, ÄÖnig J?ear.

Duoerture.

Sfebenbeioac^fened Ü3erglanb fteigt auf ber @übfeite empor. @ein

ftamm ift con üppiger aBofbunß bebeett, feinen guß umfc^meic^elt ber

präeptige Strom. baö Ufer unb bie ^ügetmanb brängt fic^

ein Stäbte^en, e^rmürbig a(t unb fc^immernb neu }ug(eit^. Ü3p)anti'

nift^ie ftirebenbogen, mittelatterlic^e irümmer, ja, iRefte römifepen ®au»
roerf« überragen glönjcnbe 33iüen unb ftaggengefc^müdte Jpötei«. ®on
ben Ie|}teren erftrerfen fic^ aufgemauerte ^erraffen bis in ben glu6 bin»

ein. Sie tragen 3<^ibäcber, :2i}ein(auben , ’^Sabillond unb Slumen*

gruppen. (58 ift ein tieblicpea ®itb unb bie Sonne be8 fpäten ^Raepmit-

tagö breitet i^re »eidjften Cic^ter barüber pin. X)efto »über unb fepat»

tenfinfterer blidt ba8 entgegengefepte Ufer herüber. 5etfen, jertiüftete

Ü)2onumentc geroaltiger (5rbreootutionen, ftürjen pier in ben glufe. Opre

ißorfprünge frönen dfuinen, gefepmärU unb unpeünii^ mie bie ber

fie entflammen, ßine jebe oon ipnen »oirb oon einer Sage umbtüpt,

gleich bem ßppeu, loeldper ipre ©runbbeften umfpinnt. S3alb finb e8

Srüber, bie einanber erftplagen; halb ift e8 ba8 fBurgfröulein, bie bem

liieb bee geftpiebenen 2:roubabour8 fo lange naepfann, bi8 nur noep ba8

lllofter ipr unb iprer entflammten Seele eine IRupeftatt ju bieten ber*

moepte; Streitroffe feparren mit funtenroeefenbem ^uf im Steingrunb;

ber (Valfe tanjt auf be8 Knappen ^anb; geplünberte Kaufleute minfeln

um ipr fieben, unb bom pöepften (Sipfel be8 5el8famme8 Hingen finn*

bermirrenbe iUeber. 68 ift bie l^oretep, bie ben Sepiffer in’8 Slenb

fingt. iBlaue fBlumen fallen au8 iprem ^aar — toer banatp pafept,

paftpt in bie leere l'uft.

3»ifcpen biefen Ufern rollt, grünioogig unb ftattlicp, ber Strom
bapin. Gn furjen ^Biegungen trenbet unb frümmt er fiep, unb geninnt

baburep ba8 Slnfepeu eine8 gebirgumf^loffenen See8. ®ampffcpiffe

rouftpen mit toeitau8greifenbtn Scboufelräbern an einanber borüber.

äluf ipren IBerbetfen brängt fiep luftige, mit ®afcpentücpern mepenbe

@efellfcpaft. 3u gleitper 3«it ftö§t bom Ufer be8 Stäbtd;en8 ein fRa^en
'

ab. ßine älnjapl junger l'eute, bunte HRüpen auf ben Köpfen, ein

®rinflieb auf ben l'ippen, füllt ipn. Sie eilen bem }u ®pal faprenben

Kämpfer ju: Sonner Stubenten, bie bon ejnem Slueflug naep ber ÜRu*

fenftabt jurüdfepren. ®er Strom aber mit ben grünen Sellen, ben

Sagen , ben Seinbergen unb ben ®enfmalen aller Gaprpunberte an

feinen Ufern ift ber iRpein.

^uf ber ®erraffe, »eltpe )u einem ber eleganteften Ifanbpäufer beS
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®täbtc^en9 ge^Srte, ftanb ein junger 3){ann, mit einer 3Jiü|e con ber«

felben j^arbe, mie fie bie ®änger in bem (eichten ^tal^n trugen. SIber

feine ®li(fe folgten nic^t ben fd^eibenben greunben, tt>ie biete ©rüge ibm

biefe auc^ ^inübertoinften. ®ie menbeten fic^ ber f^rauengeftalt ju, metcbe

eben gemetlenen unb bo(b Iei(^ten Sd^ritte« auö bem ^aufe trat. (5«

mar nidbt ft^iner, in ber ßrfc^einung bie Sngtänberin ju erfennen. 3n
nicht gelböhnticfier Harmonie jeigten fich in i^r bie beiben jener

fraftbollen Stämme bereinigt, »eiche einft um ba9 britifche ®tanb

fömpftcn, bi« fie im ?ouf ber Oahrhunberte berfchmoljen. !Die bla§

fchimmernbe fjarbe be« Stntlihe« unb grofee 2lugen bon bem ftrahtenben

graublau beS norbifchen Rimmels »iefen auf angetfächfifche Vorfahren.

bunfte ^aar unb bie fchtanfen, nerbigten itörperformen fprachen

bon normönnifcher 3tbfunft.

®ie Dame fchritt ber Derraffe ju.

„®ie folgten ben greunben nicht?' rief fie in frembllingenbem

Deutfeh unb beutete nach ben ©tubenten im titahn hinüber.

„3ch benfe, nein", entgegnete ber junge üKann. „3ch tann 3h«en

noch i«ht ntein (Srftaunen nid>t befchreiben, bafe fie mich, ber nun fchon

feit einer fReihe ton Jagen in ber ^cimat fein fotitc, hier entberft

haben. Sßarum ihnen folgen? Viegt baCi boch hinter mir unb habe ich

mich boch fchon tor j»ei üöoehen baton in ®onn getrennt. Unb bann —

"

„Unb bann?" fragte bie Dame.
„Unb bann ift hier, um mit 3hrem ©hofefpeare ju reben, ein ftär

ferer üRagnet."

„@ut", rief bie l'abh. „3ch hohe SflUfe 9tatc(iffe auSfahren taffen

unb fomit ift 3hre Unterhaltung jwiefach »iütonimen."

Do« Suge ber Sprecherin ruhte auf be« jungen greunbe« ©eficht,

»eiche«, an fich einnehmenb unb offen gebitbet, burch eine breite ©cplä^

gernarbe männlichem 2tu6brucf erhielt, al« e« ben 3ahren be« ©tuben=

ten nach gehabt hötte. Dann fepritten fie nebeneinanber bem 6nbe ber

Jerraffe ju, »o ein botltommener Ueberbtief be« gluffe« geftattet »ar.

3n leifem unb regelmäßigem Jact horte man feine '^Bellen gegen ba«

©emäuer flutpen. Der ©tubent beutete bonaep hinunter unb fagte:

,4>ören ©ie e« flopfen, tpeuerfte grau? Klingt e« niept roie ba«

$erj be« ©trome«?'

„Da« ^erj be« Strome«?' rief bie ©efragte. „3a, wenn man mit

bem Dpt eine« Dichter« pört."

©ie napm ipren breiten ©tropput ab unb ber Kopf jeigte fiep nun

in bem tollen 2lbel feiner Umriffe SBeit noch hinten bie ©cpläfen ganj

freilaffenb, flo§ ba« bunfte ^aor jurüct. Diabemartig tränjte eine breite

glecpte ben ©dpeitel. Kein ®anb, fein ©epmuef »or barin angebracht.

15« »or, at« fpröepe biefer grauenfopf: noep fipmücfe iep miep felbft.

2luf forbgcflecptenem Bepnfeffel patte fie f3lap genommen, bie »eißen

$änbe terfcplungen auf bie ©teinbrüftung geftreeft. ©o bliefte fie pell»
^

peitern 3litge« in ba« lanbfcpaftliche ^ra^tbilb.

®e»unbemb unb fcp»eigenb fap ber ©tubent ju ipr pernieber.
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fonnte er mit l'eic^tigfeit bic 2:age jagten, feit ein ben nac^

ber fernen öftli^n ^eimat 3urüiJfc^«nt>en auf ben ffleg ber fc^önen

grou geführt ^ctte, iinb fc^on ftanb bie Stunbe ber nicfjt ferner aufju»

f(^iebenben ^eiterreife bevor, bie (Stunbe, ba bie eifeme '32ot^menbigfeit

ibn auf’« D^eue au« i^rer 32ä^e rei§en foUte. ÜJlit fc^jmerjtic^erer ÜWac^t

al« je juoor erfaßte ber @ebanfe baran fein junge«, erfter l'eibenfcbaft

;>rei«gegebene« ^jerj. ^ingeriffcn oon ber ©etoalt be« SKoment« legte

er feine jitternbe ^anb auf jene ber Öabtj. ©eine lUppe fämbfte mit

einem fü^nen 2öort. 3)ie ober, ber biefe« 3öort gelten füllte, jcigte fi(^

nic^t unwillig. Obn^ fi^ liurüdjulebnen, ^ob fie i^r 3lntli^ ju bem

(Stubenten empor unb fagte:

,,^er IK^ein ift toirflic^ fcbdn. 3cp begreife, bag '}2ibelungengolb

in feiner liefe rupt." Unb fcperjenb fügte fie binju: ,,'Ba« fagen @ie

JU biefer ffintbcdung? 'Poefie, ic^ füplc e«, ift contagiö«. ©ie ^ören bo«

l^erj be« ©trome« Hopfen unb icp
—

"

Dct^ fie unterbroc^ fiep. äPie fragenb blictte fie auf be« ©tuben«

ten »erwegene |)anb pernieber, unb al« ob ipre ©ebanten pier plöplicp

in ganj anbere 9iicptung entfüprt mürben, fupr fie fort:

,,©iep ba, 3pr 92ing ! ©ie fcpulben mir noep immer bie mepr al«

einmal »erfproepene ®efcpicpte bcffelben. ^aben ©ie c« in Serfen?

@ie miffen, icp liebe ba« Seutfepe ni(pt eben entpufiaftifcp, auger im

SBerfe, unb 3pre l'ippcn" — in biefem Slugenblicf entzog fie ipm ipre

^önbe — „fepeinen für Sierfe mie gefepoffen."

©ie beutete auf einen niebrigen (^artenftupl. ü)er f^reunb fcpob

ipn biept peran unb lieg fiep ju ben Ünieen ber fepönen Sfou nieber. Sr

trug in ber Spat einen (leinen ©icgelring mit einem itmctppft an ber

^anb, unb c« mor bon ben Srinnerungen, melcpe fiep an ba« befepeibene

3uwel (nüpften, oielfaep bie 92ebe gemefen. 3mmer aber patte er eine

»oütommene Srjöplung .cerfepeben, um löriefe, ober »ielmepr ©teilen

au« folgen, melcpe für bie Sntmiefelung bon löelang waren, peroorju^

fuepen unb in entfpreepenber iReipenfolge ju orbnen. Ipeute (ennte er

ber Dame fagen, ba§ bie« gefepepen fei, unb ein 'Päef^en Rapier au«

ber Srufttafepe jiepenb, erflären, bag er nur ipre« :eBinfe« parre, um,

wenn auep niept in SJerfen, boep in ber '13rofa, bie fiep für eine fo ein«

foepe ©efepiepte, mie bie feinige, üieme, iprem Sunf^ ju entfpreepen.

„©0 empfange icp peute bie ©efepiepte? Unb ift e« biefelbe —

"

„60 ift biefelbe", unterbraep ber ©tubent, „unb jmar ift e« ba«

roieptigfte ©tüc( meine« bisperigen l'eben«." l'eife aber fepte er pinju:

,,3)}eine« bi«perigen l'eben« — ba« peigt, bi« bie ©eftirne mir befepie«

ben patten, 3pnen ju begegnen."

J)er ©tubent erjöplt ber frönen 5rau feine 0?ooel(e.

„3cp benfe", fagte ber ©tubent, „ber ©cpmerj pat ein unoeräuger«

liepe« 3lnrecpt an einen 3eglicpen oon un«. Unb ba« ift e«, ma« un«

pinter jeber noep fo lacpenben ^ippe naep bem iD2u«fel füllte fpapen
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laffen, ber fid^ über (ong ober furj im Ärampf ber Sßerjmeifiung ju*

fammenjie^en wirb."

„Btcfe ßinleitung" fo ©urbe er boftia unterbrochen, „ift eine

^bpoebonbrie unb ein ©emeinplab"

„'Jiur Söabrbeiten fönnen ju ©cmeinpläben ©erben. 3br 2tu«»

fprueb ent©affnct mich nicht. Unb nun betrachten @ie noch einmal bie<

fen Stmethhft ®ie Suchftaben W. M. finb barauf cingegraben, unb ob

ber @tein auch nur matt unb gering gefaxt ift, fo ftrahtt er boch für

mi^ in unauölöfchlichem 5euer, feit heiß unb in unoergeiticher ©tunbe

gemeint, an ihm eine 2:hräne hing. Si ©ar eine ülbfchiebdthräne! 3Rir

ift eß, alb hn^c f<^ fi<h hinoingebrannt in bab fchimmernbe @efUge beb

©teinb. ffiirllich aber unb c©ig brennt fie in meiner ©eeie, ©ie bie

Stage um bab nun ertofehene 3(uge, ©etchem fie einft entftrömte.

„W. M. hbifebu bie Suchftaben auf bem ©tein beb SKingeb. ®ie«

fetben Suchftaben finb auf einem jroeiten Stein, einem oiereefigen ÜKar»

mor beb ^riebhofeb mcineb ^eimatborfeb ^u tefen. Sb ift bab berfelbe

(^riebhof, an ben fich meine fämmtfichen Srinnerungen früh erlittener

©cbnierien tnüpfen. J)ie ©ruft ber SDJutter bitbet einen 2h^'^
tteinen 35orffirche. Serfchiebene ©adere, ben JÜnbern beb ^aufeb be=

fonberb tpeure 3n0Ehbri9e beb »öterlichcn ®uteb ruhen bort. 3a, ein«

mal — cer^eihen ©ie, ©enn ich, »on biefen griebhofberinnerungen

fovtgeriffen, auch bincb Sreigniffeb aubführtich er©ähnen ©itl, bab an fich

tinbifch, mir aber immerbar in jenem rührenbdomifchen tti^t erfcheint,

in ©etchem gemiffe frühefte Sorfommniffe ben SJenfehen burch’b öeben

^u begleiten ppegen — einmal roollten ©ir fogar felbft ben feierlidjen

3lct einer Sobtenbeftattung unter ben grünen Kinben jeneb ber Sergäng»

lichteit alleb 3rbifchen gemeihten ^la^eb »oU}iehen. Sergeffen ©ie nicht,

bap ich »ou meiner erften Sinbheit fpreche, ©enn ich 9i«ith hinsufeße,

ba| bab fragliche Ceichenbegöngnip bem fleinen fflinbfpiel galt, ©elcheb

ich u><b bie jüngere ©ch©efter fo unenblich geliebt unb bab unb über-

fahren ©orben. ®ie ©röpn beb Diachbarguteb hoUt tiefften

©^lag unferer früheften 3ahre auf bem ©emiffen. Die Dame lebt noch

heute in ihrem ganzen ©toU unb in ihrer ganjen ©roßartigteit auf

bem Srbfih ihreb ©emalb. ©ie entftomrate einer jübifchen Sanquicr»

famitie, unb man mugte fie bon jeher um ber Snergie ©Ulen bemunbern,

mit ber fie eb jeber echten ©räpn an pomphaftem Wefen juoorthat.

$llb Sinber fürchteten ©ir unb beinahe bor ihr. ©pater erfchien fie mir

nie anberb, alb ein in gelbeb t'eber gebunbeneb Sontobud;, auf ©elcheb

ber Suchbinber eine ©rafenfrone gepreßt. Unter ben |)ufen ibreb Sier>

gefpannb nun, bab bie Dame }um Sefuch ber IDiutter hcbbcigeführt

hatte, ©ar nnfer bierfüßiger Viebling jertreten ©orben. 3ammcrnb
ftürjten ©ir hinj“» b® bab jierliche Shifi» inJ Dobe judenb, balag. &'ir

berf(h©enbetcn bergebenb Siebfofungen! Sinberthränen unb Slinberhänbe

bermod;ten nicht }u h^ü*»/ t*is ^»f« hPifleiniW^i^ '^arabepferbe

bernichtet hatten. Die ©räpn ftanb inbeffen mit ber SJutter ouf ber

(Freitreppe bor bem ^errenhaufc. ©ie troftete unb unb bcrfprach alb>
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Bdb eine« i^rer SBtnbfpiele }u fcnben, welche fte eben erft au« ber 9?e-

fibenj com jpofe ermatten bube. Umfonft! Unfübig, bie »olle Sebeutung

biefe« SBerfprccben« ju faffen, brürften t»it un«, Äbbülfe »on tbr »er»

[angenb, an bie 3Kutter. isiefe aber »en»ie« un« unfer Ungeftiim auf

ba« Strengfte. Sie nannte un« übeler^ogcnc Äinber unb »intte un«

hinweg. 9fatbIo« fcblicben mir mit bcn leblofen Sfeften Sblpb«’* o®'*

bannen. iRatbbcm fitb aber ber »ierfbünnige IBefucb wieber entfernt,

rief fie un« bttbei, ftricb un« befänftigenb über bie glübenben Slugen

inb fagte; „15ie arme, fleine Sbipbt! 32un follt Ob^ fie uucb prächtig

jcgraben unb bie fÖefcblieBerin wirb 6ucb eine große '^Jappfcpacbtel baju

(eben." 3a, ba« mar fie mieber, bie englifcbe grau mit ben munber«

mllen Süugen — Slugen,, meicbe bie Sonnen meiner ftinbbeit waren,

lun (ängft hinter ben Sölten ber SJergänglicbteit »crfunfen! I)a« S3e»

[räbniß aber hotte ben folgenben Jag mirflicb ftatt.

„Ja« mar meine erfte idrcbbof«erinnerung. Serieiben Sie, wenn
d) bie halb fentimentale, halb tinbifche Spifobc hier einflocpt, unb ben»

en Sie an jene« Scblingrocrt »on Dtanfen unb Gebern, womit Sie ben

pauptgegenftanb »on Sticfcreien ju umgeben pflegen. Serben Sie au«

er 31rabe«fe, welche Sie bem 3t't^ner geftatten, bem &rjäbler einen

Jorwurf machen?"

Jie 3“^örerin nidte Siüigung. „9Jun aber ju bem ^auptbilb,

jelche« Sic mir ju entrollen »erbei§en!"

„IKeine erfte ftirchbofSennnerung!" fuhr ber Stubent fort. „3ch

jgte e« 3hnen fchon, e« finb feitocm anbere, ach, unb wie fchmerere,

injugcfommen. 'JJicht am menigften tief aber traf jener Schlag, an

>etc^en fich bie lebte unter ihnen fniipft. 3bte ®erförperung ift jener

Ifarmor, baoon i^ fproch, unb beffen Onfchrift Jaffelbe fagt, wie bie

iraoure meine« Slmetbhft«: W. M.! Ja« W. bebeutet Solfgang, unb

.Ml ihm follen Sie bPten.

„Sir batten »on jeher ®eforgniffe für Solfgang’« ©efunbbeit

.'hegt, bie um fo lebhafter waren, je theurer ber treffliche ÜKenfch un«

lien »on beut SWoment, bo ihn ein 3t>faß bem oäterlichen ^aufe ju»

:fühvt halte, geworben war. Obgleich »ier ober fünf 3abre im Sllter

rfchieben, cerbanb un« bennoch Gleichheit ber Dieigungen unb be« Ge»

pniacf« in fo »ielen Jingen, baß biefer 31bftanb in teiner Seife }ur

eltung tarn. @r hatte bereit« bie Unicerfitöt bezogen, ba wir un«

nben, aber er fchlo§ fich bem jüngem Sreunb , ber bamol« feine«weg«

t« a)?ufter einefr Sthüffb® ®ar, in fo berjlicher Seife an, ba§ biefer

ehr einen Ibameraben in ihm fanb, benneinen überlegenen, ihm injeber

cjiehung fo weit »orangefchrittenen Gefährten, wie er e« in ber Ihat
ar. 93or allen Jingen »erfchwanb alle« Ja«, wo« un« an Ungleich*

it be« lemperament« trennte, unter feiner ^anb, unb »ielleicht habe

) in ihm ben eiitjifl®”
IDtenfchen ju fegnen, ber mein aufbraufenbe«,

eifach “"öberrpafe« Sefen nachbrüdlich ju bömpfen »erftanb, ohne ba§
I je ben 3öA.f fühlt®» ben er mir anjulegen wußte. Jer Sater be»

nftigfe unfpj. ba« l'ebhaftefte. (Sv fah in ihm mit
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9tecbt eine füt bie oerftänbige (inttcideiung feineb toUben

Oungen unb feffctte ben grcunb auf jebe Söeife an unfern Äret«, an

unfer $au«.

„Srfa^ren ®ie jebot^ bor allen Dingen, roarum Solfgang’« ®e-

funb^eit ®eforgniffe einflögte. fflir »UBten, bag er in {folge frühem
l'eiben« mit einer Sc^roäe^e ber l'unge ju fampfen ^abe. gür ben 0ommer
»ar i^m eine ®runnencur auferlegt mcrben, auf baö SJergnügen be8 Danje«

mugte er oerjic^ten, ja,unfere gemeinfamcn Spazierritte, bei benen icb leidet

in tolltübne« Ungeftüm auöartete unb ben befonnenern ©enoffen rool

mit fortrife, »urben auf ba«®trengfte unterfagt. Danf biefer ®orficbt8«

magregeln ging e8 ein Sa^r unb rarüber unferen äSünfd^en gemäg.

Dennodf) fagte IDtancpcr, ber i^m begegnete: „3luf ein Sitter lägt

biefe Ougenb auc^ nicht fchlieSen." SBu^te er, ber bie ärztliche Sunft

zum Ceben8beruf gewählt unb feine erften '^Jrüfungen bereit8 in gtän^

zenber 3Beife beftänben — wußte er e8 oietlei^t felbft? 3ch glaube,

nein. 3o, ich fefl überzeugt, er wußte e8 nicht. |)ättc er mir fonft

feine ©orgen oerfdhwiegen? 6r, ber älUe8 bem jungem ©efährten Z“

»ertrauen pflegte, unb ber jeht auch, ba ich Jur Unicerfität an ben SRh^in

abgehen foUte — e8 finb anbcrthalh Oahre barüber cerfloffen — mit

bem zarteftcn ©ehcimnife feiner Seele nicht zurüdhielt?! 6r liebte mit

jener ftillen unb innigen Dreue, welche nur in einem folchen ©emüth
ihre ^leimftätte pnben fann, Glifabeth, be8 greunbe8 jüngere Schwefter.

Sie fchlug mein ^)erz eor greube unb Stotz h<><^ ba ba8 mittpei’

lenbe ^ort ton be8 theuren Slfenfchcn l'ippen gefallen! ^in zu bem

Schwefterliebchen ri6 e8 mich, um ipr ba8 ©eftänbniß Deffen, wa8 mir

ein fo hohc8 ©lücf bünfte, al8balb zu übermitteln, um ®cftimmte8, ©e^

ficherte8 barüber mit mir in bie grembe zu nehmen, „^lein!" rief er,

mich zurücfpaltenb , unb lopffchüttelnb fügte er hinzu: „Du 3i}ilber,

Uebereifriger! S)htn pube i^ Dir wol eine fepwere Öaft'aufgebunben?

aJicin ©epeimnig barf oor ber $anb nur ‘un8 Seiben gepören. ^ur

richtigen 3®'^ unb bie Sterne werben e8 fügen, ba6 fic tommt, fotlen e8

•ällle erfahren." Dabei ftraplte fein ©efiept auf, unb wenn iep jept an

biefe8 &:glüpen benfe, mapnt e8 miep an ©rablilien, auf wclcpe bie

Slbenbfonne zitternben '^3urpur giefet. @r patte tKeept. (Slifabetp , noep

niept feepzepn 3apre alt, follte erft im ?auf be8 Sinter8 eingefegnet

werben. Slucp mußte iep zugeftepen, baß e8 paffenber fei, bie ^öfung

einer für ben greunb fo wichtigen ängetegenpeit ipm unb nur ipm allein

ZU überlaffcn. 3cp getobte zu fepweigen unb pabe mein Sfioort in ber

freilich niept langen 3cit, welcpe noep bi8 zu meiner Slbreife zu »er»

ftreiepen patte, rebti^ gepalten.

„9?ocp wenige Doge, unb berSDioment biefer 9lbreife wor gefommen.

(ilifobetp fap fo traurig brein, al8 gälte c8 für bo8 l'e'ben z« fepeiben.

Sie fang mir noep ein 'JKal bie lieber unferer gemeinfamen ÖiebllngS»

componiften imenbe(8fopn, Sepumann unb »or 3ltlcn Sepubert oor, für

beffen Onterpretation ipre »oUe Stimme unb beren eigentpümtiepe

Itlangfarbe fiep in ber ergreifenbften ii3cife barliep. Der !l3oter lebte

.44«, ^
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feit einigen Sauren »ä^renb be« ^erbfte« unb 333inter8 mit mir unb

Clifabet^ in ber ©tabt. 35iel »on feiner frühem ©torr^eit mar feit

bcm lobe ber SWutter geroicfien. Sr lebte nur noch in ben ©einigen —
um mie viel me^r in biefen Sagen, ba il^m bie IBer^ältniffe mieber

(5ine8 berfelben entführten. {Jreili^ nicht für immer. „8(6er jmii

Oahre", fo fagte er, „machen bei einem alten üKanne mehr, al8 ihr

jungen l'eute benfen mögt". Sotfgang, ber übrigens noch

Sinters fein ©taatSe^amen-machen foUte, mar auch mit unS. (Sr cer<

lieg uns nicht.

„abfehiebSatmofph“« im $aufe unb braugen ein trüber ^erbfttag,

;S mar begreiflich, bag cS mie ein boppelter Druef auf ben @emüthevn

üller lag. 92ur auf bem meinen nicht! Sene phantaftifchc $aft, melche

ne junge SBruft fchmellt, menn eS jum erften fPtat in bie Seite hinaus*

jeht/ lieg eine bolle (Srfenntnig ber ®üter, bie ich hixlsr ben ftillcn

Dtauern beS (SlternhaufeS jurücflaffen follte, nicht auffommen. ©eitbem

jabe ich anberS über fie unb ihren Serth benfen, anberS empfinben

;elernt über baS, roaS ich bamals faum für einen Dtcichthum hielt-

,,'Dtoch einen Sag, unb ich follte reifen. (Slifabetb fag am (Slabier

mb fang mit Solfgang IDtenbetSfohn’S mit 9fecht fo tief in bie ©eele

eS mufifalifchen SeutfchlanbS gebrungene S)uette. Gr fang ben Senor,

ic bie ältftimme. GS tlang munberboll. S)eS 'JKäbchenS ooHe ©timme
teigerte fich ergriffen unb mie in gemaltfamem Stampf gegen innere

Öcrccgung. Ber greunb ober iong mit junehmenber Slnftrengung, um
er ben mächtigen Sonmellen feinet Partnerin nicht übertont ju merben.

Interbeffen fag ich neben bem alten IDtann auf bem ©opha, manchen

iath, manche Sarnung empfangenb. 3lber ber (Sefang ber ©eiben

>urbe fo laut, bag es mich befrembete; er gemann eine ©tärfe, melcpe

aS SDiufifftücf entftcUte. Gs mar jener eierte 3miegefang:

,,3t<(), »ie fo balb ocrballet btt SKcijcn",

Inb nun jene feclcnecllfte ©teile barin:

„SBort ihr 'ein Jtaum, ibv SicbcSgcboiitcn?"

)a, anftatt einjufallen:

„®ü6 wie btt S?tnj unb febneO eetwebt",

.'ehtc fich Slifabeth plchlich um, bie Shränen fchoffen ihr über baS

ntli^ unb mortloS umfagte fie mich- BaS mar eS gemefen, beSmegen

Ute fie fo ftorf gefungen. ©ie fämpfte mit ben Shrönen um ben

jeibenben ©ruber unb bie leiferen Söne eerfagten ber bemegten ©ruft.

Jolfang mor inbeffen hinter' bie bichten genfteroorhönge getreten. —
s mar ein ernfter äbenb. SlbfchiebSatmofphäre! Säre eie gute ÜJfarie

ricberife, Glifabcth’^ Barne b’homieur, nicht gemefen, fo hätte fchrcei*

nbe üWeloncholie ben ©orfig in unferer (äefellfchoft geführt. Bicfem

tfflichen ©fifrtfieb bcS cätcrlichen ^anSftanbeS blieb eS corbehalten,

e immer rcigenben gäben einer allgemeinen Untcrhollung an*

Inüpfcn uf,b ihren GonrerfationS » ©enelope auch an biefem

benbe in ibo^J^yeiibft« Seife ju bemähren.
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„Der fofgenbe Mbenb, berjenige ber Slbretfe, loar ba. ©<^mer}en,

biirc^ alte ilriegerounben bei jebent jä^eit 3Bttterungdmecbfe( toac^ge'

rufen, eerbinberten ben Satcr, mir ba« (Seleit jum ffla^n^of ju

geben. (Sr überfab mein ®epäcf, ber fflebiente trug e« hinunter. 3m
äBagen Bortetcn bereit« bie Damen une SBotfgang meiner. Sir waren

allein. Hange SWinuten hielt ber hefte SDiann meinen Sohf an feine

®ruft gebrüdt. 6r wellte feine IRührung ^ur ©ebau tragen; e« wiber«

ftrebte bem alten ©olbaten. Hange oerharrte er ftumm. ßnblithfagte er:

„Sa« Du auch thuft, benfe an Deine felige ÜJJutter^' — hier ftodte er.

ßnblidb fehtc er hinju: „Deine felige IDfuttcv fei 3euge bacon!" Dann
brüefte er mich ron ftch hinweg unb ich ging, ohne bem gerabe bie

Ireppe hinauf femmenben IRittmeifter troh feiner ^erjlichfcit anber«

ol« ganj flüchtig Slbieu ju fagen. Geh mu§ hier gleich hiu-iufehen, baß

biefer SKittmeifter ein ^au«freunb war, ber fidf» befonber« in ber lebten

3eit häufig eingeftcllt hatte, unb ber auch heute erfchien, um bem allein

blcibenben 35ater (JJcfellfchaft ju leiften. 'ämh fei bemertt, baS er ein

ftattlichcr unb »ielfach gebilbeter (Saralier war, bafe ich jeboch feine

übermäßige ©hmbathie für ihn ernfsfanb, ohne einen flfamcn für Da« ju

haben, Wa« mich »on ihm entfernte. (Sine« aber fchoß mir in biefem

Sugenblid, fäh wie ein Setterleuchten, bureb ben iiopf. ^atte er nicht

in jüngfter 3eit (Slifabeth befenber« aufmerffam behanbelt? $atte er

nicht begonnen, eine ©crgfalt gegen fic an ben Dag ju legen, wie fie

bem halben ftinbe gegenüber faum angebracht erfcheinen mochte? Der
OÄebanfe war neu, befrembenb unb bcunruhigenb, unb nur bem Drange

ber ©tunbe oermag ich e« jeßt jujufchreiben, baß ich mich bomal« feiner

fo fchnell wicber entfchlagen fonnte.

„Senige Slugenblicfe noch unb wir faßen im Sagen; eine S3iertel-

ftunbe noch, unb wir ftanben auf bem “Perron be« öatjnhof«. „3ch

fchreibe Dir gleich morgen", fagte ba« ©chwefterchen, „unb wenn Du
nach ®onn fommft, fieh nur gleich iur 'Poft, Du finbeft einen ®ruß oon

ber ^eimat oor." Solfgang fagte gar nicht«, aber er fah bleich 5
um

(Jrfchreefen au« unb huftetc ciel. Da« angeftrengte ©ingen am corher«

gehenben :^benb äußerte feine üble Sirfung. ©chon ftanben wir eor

bem (Soub^, welche« mich aufnehmen feilte. „(Slifabeth,- mein gute«

Hiebchen", fagte ich, „wenn ich fu^t bin, fo halt* Dich an ben Solfgang
hier. (5r fei Dir inbeffen, wa« ich war, unb — ",bie« fe^te ich

hinju, weil bie gute liebe iDiasie grieberife aufmerffam ju werben be<

gann, „hüte Dich oor bem 9fittmeifter." Da fah mich ßlifabeth fo groß

unb flar unb oerwunbert jugleich an, baß ich faft bereute, biefen 'Punft

berührt ju haben. Dennoch fe^te ich wit einem IBlicf auf ben f^reunb

hinju: „ajfacht ®eibe gront gegen ben IRittmeifter." ©ie ergriff Solf«

gang’« ^anb unb fagte: „Senn Du e« willft, gewiß."

„3ch hatte ben Saggon beftiegen unb lehnte mich au« bem herab«

gelaffenen (jenfter jur ©chwefter unb jum greunbe weit hinau«. aJfarie

grieberife reichte mir noch ein Rädchen mit Eßbarem ju unb erjählte

babei bon Slbenteuern, wel^e fte einft auf einer IReife nach Grebben ju
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cfte^fn gehabt. ®ann gab icb meine gabrtarte ab — bcr erfte ^fiff

er focemotice gellle bureb bie 'Jiaebt. I)er ®ebiente eilte noeb ein

!?al bftbei. 3n ber 31ufregimg be8 Slbfcbleb« rooUte mir bcr treue

Itenftb bie $aiib lüffen. ,,'Bie fie ®icb 2lUc gern mögen", fagte

lifabetb unb fab habet fo traurig au8, al8 ob fie baS iblägli^fte

rfagt habe. aWorie griebcrifc aber rief noch, icb mbtbte nur jo beö

iinnelö jiriftben ®rc8ben unb l^eibjig eingebent fein unb um Sllleö

1 ber SBelt nicht au8 bem SBagen feben, »äbrenb ibn ber 3“8
tffire. (58 würbe mich unfehlbar ben Äopf toften. 3n biefem

ugenblid füblte icb ^'"öu heftigen ^änbebruct 3ÜoIfgang’8. @r hatte

b p meiner ^anb herniebergebeugt. (5he ich mir jeboeb 9iechcnfcbaft

>n ber Urfacbe geben lonnte, rüdtc ber 3u9 an — no<b ein Diuef —
)cb einer, unb icb f“he bahin. 3m üiebte ber l'aterne fah icb noch ba8

:be ÜKäbchengefiebt mit ben breiten blonbcn ^öpfen, ÜJiarie Sriebcrifen’b

:hcnbe8 Xafebentueb unb baneben icJcIfgang im bollften ©chimmer beö

a8licbte8. (Sreü juefte bcr ©cbein über feine blaffen 3ü0e — «)ie ein

.•ambf faßte mich ber (Sebante an be8 alten ®fannc9 SBort oom
ieberfehen. 3cb fuhr mit ber ^ano über mein ®eficht. 3m felben

loment fühlte icb einen (äegenftanb über bem ^anbfebuh, ber mich hoct

ib falt berührte. 3cb blidte hin — c8 mar biefer IRing mit bem fanft

immernben 9Imethhft. l'eucbtenb aber hing baran bie Jheäne be8

jffen greunbeS. 3umel fcbmücfte ba8 3umel.

,4?äcbeln ©ie nicht über fo Diel greunbfcbaft8begeifterung, febönfte

au. Ser ficb einer folchen 3ugenbfcbwärmerei nicht erinnert, welche

benfciben liefen feine8 ^erjcn8 wohnte, in benen fpdter bie l'icbe

e Opfcrflommen entjünbet — ber hat feine 3ugenb gehobt.

„Sie lange übrigen8 'JDJarie grieberifen’8 STafebentu^ noch geweht

:en mag, weiß i^ nicht. ®alb febnitt ber 3u9 bureb bie fiuftere

ebt, bolb auch nahm bie 3ut“nft all’ mein ®cnfcn gefangen. 3cb

eichte mein 3iel, unb bcr ©trubel be8 ©tubcntcnlcben8, ber mich

teil in feine bewegteften fircife riß, brängte ba8 ®ilb ber ©chcfbc«

tibe hinweg."

^ier unterbrach ber ©tubent feine (5r,Fühlung. Die Inhaberin

berte benlRing }u näherer ®ctracbtung. (5r reichte ihr benfelben bar.

„Unb je(}t, theuerfte grau", rief er au8, „werbe ich mit meinen

ttheilungen fcbneller bem 3i*i« entgegenftreben. 3ch werbe ®rief*

)mente, eigcn8 }u biefem 3wecf au8gewählt unb jufammengeftellt, für

h reben laffen. 2luö ihnen wirb fich 9lUe8 flarer unb bem ®eift bcr

ibelnben SJerfenen entfpreebenber barfteüen, al8 c8 meiner epifeben

ift iemal8 gelänge."

Die l^abh febten in Betrachtung be8 9finge8 Derloren. ©chatten

cn über ihr daffifchr^ (Sefiebt. Sie Dämonen eigener (Erinnerung,

nen (Smpßnben« barüber hin. ©ie fprach:

„3uwel
fdjjjiiftte

bae 3uwel — unb ba8 Dergänglicbere mar ba8

barere t>on bfiv-n *^Joet, ©ie haben SReebt. Die iSerlen ber Äleopa=

Waren hqgs,, ' Set aber will jene aufmiegen, bie au8 ben äb«
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grünben ber ©celc «n’8 ^ic^t fleriffen »oerben, um bei ben (gelogen be«

»üften ©(^ttelger«, 3D2enfcbeneIenb, berbrogt ju roetben?'

92ocb einer ^oufe reid^te fie ben 9Jing feinem (Sigentbümer jurütf

unb rief in plößlit^ »eränbcrtem Jon:

„Unb nun 3^re Sriefe! Oc^ fe^ne mic^ no(^ einem Süd in

(5Iifabctb’8 5D2öbc^enfeeIe."

J)er ®tubent lieft ber fc^önen grau ou0 feinen Briefen cor.

Der Stubent no^m bie forgfältig in beftimmter IRei^enfolge ge>

orbneten ®riefe jur ^onb. 3n einem jeben jeigten fidb gettiffe, obfic^t*

Ii(^ gewählte ©teilen ongejeiefmet. Jiefe waren e«, welche jetjt jur

l'efung gelangten.

(Slifabet^ an ben ©tubenten.

5ßom 1. Detober.

ffite öbe ift ei, feit ®u gegangen bift! ÜKein (gefang ru^t.

3118 ob er mir nur greube bereitet, weit Cu baran I^eil na^meft, reijt

mich feine Hebung jefet, ba ®u fern bift, ouci» nic^t im ÜKinbeften mehr.

Ju wirft über Jrägl^eit fc^elten, unb bie8 mag ber richtige fRamen bafür

fein, ©c^ilt nur rc^t l^cftig, geftrengeS ©rubereren — ic^ werbe ffleffe«

rung anftreben. Uebrigen8 finb wir 3tUe oerftimmt unb bie äwei Jage,

welche feit Jeinem 3Seggang eerfloffen, ^aben fic^ unertröglicb gcbebnt.

Jie Jienftboten felbft oermiffen jic^, unb erft »or einer falben ©tunbe

^abe idf) bem alten granj Jeine IRciferoute auf ber Harte, wo i(^ fie

gerabe ftubirte, weifen müffen. SBöre ü)2arie grieberife nic^t, wir wür»

ben ba8 ©pred^cn oerlernen. 3ubem ift unfer SliJoIfgang feit bem Slbenb

Jeiner Slbreife unwohl. (5r ift au8geblieben, unb ber ©ater tonnte e8

erft ^eute möglich maefjen, i^n ju befucficn. Jie iiiac^rid^ten, wel^c er

über i^n brachte, beftürjten un8 nicht wenig. (5r ift unwohl, ja mehr

al8 ba8. üöir werben morgen in alter grühe etwa8 (irquiefenbeS bereit

ten unb ihm jufenben. 3ch weiß, baß ihn bie8 erfreuen wirb, ffienn

wir nur ouch im ©tanbe wären, unferen Jränfen eine erwünf^te $eil=

traft ju cerlcihen! Slber mehr ole ein 3»a in feinem ©eficht erinnert

mi^ an (Soufine ^elene, bie wir im oorigen 3ahre fo fchnelt unb fo

fchmerjlich cerlorcn. — —
fDlarie grieberite tritt eben mit einem oollcn ©ompabcur fReuig»

feiten unb einem großen ©trauß heliotropen in ba8 3iw*ner. ©on ben

erfteren follft Ju fpäter erhalten, wa8 Jich etwa intereffiren mag.

2Ba8 ben lehteren anbelangt, fo tommt er oom SRittmeifter, ber bie

„Siebe (gute" getroffen unb auf ihren (Sinfäufen begleitet hat. Jer
©trauß foU eine artige Slufmertfamteit nicht nur für mich, fonbern auch

für Jich cotftellen, ber Ju heliotropen fo gern litteft, baß ich iwwer

mein genfter baoon boll halten mußte. Uebrigen8 leiftete un8 ber

freunbliche ©enber biefer ffllumen geftern wie oorgeftern Slbenb ®efell=

fchaft. ®ei jeber (gelegenheit ftimmt er in ba8 Sob ein, bo8 i^ bem

fernen ©ruber jotle, unb ich glaube faft, boß Jeine ÜRahnung, gegen
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ijn 5ront ju machen, aud nic^t moticirter ®erftimmung ®einerfeitö er^

muc^S. Onbeffen tocifet ®u, ba§ ®ir »itlig folge, wiemot id^ mir

nic^t rc(^t f(ar bin, morin biefeä ffront°3Rac^en befielt. @oba(b ic^

JBclfgang fe^e, foUer mir carüber ^imoeg ^clfea Sift5)u e8 jufrieben?

®er ^atcr ^at ®ir oicfertei ju fagen, (egt aber ^eute nur einen

'(einen 3^^*^ gebend crft 'jiac^ri^ten »on ®ir objumorten,

^ann ftcbt ®ir ba6 (Sliicf längerer 3ciJc>i beoor.

£)er (Bater an ben @tubenten.
33om 25. Dctober.

2Ba8 ®eine ®ricfe anbetrifft, fo ^aben uns biefetben (Erweiterung

mb ®efriebigung bereitet. ®ie CebWaftigfeit, mit »eicber j)u neue

dnbrüde empfängft, (ägt mich Waffen, bag auch beS SeWrreieWen fo

OiancWeS mirb Wuften bleiben, ((affe Sieb aber auf ber anbern @eite

liebt ju febr oon ber neuen 9Be(t einnebmen unb beioabre für bie

)eimat unb beren @üter ein uncerfätfebteS $erj. Denn bort finb Deine

Burjetn unb nur jener (Öaum wirb burcb®Iätterbra(bt unb grmbtreicb«

^um erfreuen, um beffen ffiurjeln es gut befteüt ift.

SDJit Deiner (Reife bin i^ jufrieben unb bie auSfübrli^e Seftbrei»

ung eerfelben bat uns unterbatten unb angeregt, fo febr oueb bie

ecture bureb Deine febteebte $anbfcbrift crf(b»ert »irb. ©dbreibe baber

I etteaS forgfättiger unb benfe babei on meine otten Stugen.

udb empfehle icb Dir bünneS ®opier ju nehmen. DoppetteS ®oftporto

ir bitfeS Äartenpapier ift eine eben fo nubfofe, »ie ennupirenbei 9(uS=

ibe. Um rieter anberen Dinge batber gefebiebt eS, bag icb Dir riefe

Sinfe gebe. Du toirft mehr Sortbeit haben, otS Du Dir im Sugenbtid

irftellen magft, loenn Du ihrer eingebenf bfeibft.

933ic Du febon ton Gtifabetb »iffen wirft, haben wir heftigen

ebreefen mit SBotfgang gehabt. «Seit torgeftern (önnen wir ihn aber

S außerbatb aller öefabr betrachten. (Er grügt Dieb felbftterftänbticb

if baS bcrjticbfte unb (ünbigt Dir ©riefe an, fobalb er baS fflett

rfäßt. ©einet» wie unfertwegen hätte icb gleicbmägig bebauert, wenn

() feine firantbeit eben fo anbauernb geftaltet hätte, wie fie fi^ heftig

gte. ®or SUIem (eibet bie ÜRufit (Elifabetb’S unter feinem äuSbteiben.

auf bie ((ectionen lägt fie biefetben ganj unb gar (iegea

2(uger bem (Rittmeifter, welcher unS neulich einen neuen fiameraben

geführt unb auf biefe ffieife bie fflh^ftpartie wieber tertollftänbigt

t, ift faum Oemanb bei uns gewefen. Der ^erbft ift mit ÜRaebt

rcingcbrocbcn, unb wäbrenb Du noch auf rbeinifeben Weinbergen

auben briebft, laffen wir febon in allen Oefen beijen. UebrigenS er»

bc ich Dieb ouS SRüdffiebt ^r mich eine beffere (Sefinnung gegen ben

ttmeifter anjunebmen unb namentlich in 3ufunft mit berartigen 3(uS»

(cn gegen ibu »„j-iicfjubalten; wie Du fie Dir in Deinem leßtcn

•iefe wegen tigg jpeltotropenbouquetS erlaubteft. (Er will Dir wohl

t beabfu^tifff oti Dich ju febreiben. (Sef^iebt bieS, worin i^

c äbemä^u <

gffücfficbt für mich erblicfen würbe, fo befehle ich

Tüte «alM ijj, 51
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3!)tr, ^6f(ic^ unb bünft(tc^ }u antworten. !Du entbe^rft no^ ju )e^r ber

Erfahrungen, uni gegen ältere, uttr toerthe '^erfonen eine berartige

,
Gattung annehmen ju bürfen. — "

,,^ber", unterbrach je^t bie aufmerffam juhörenbe Cabh ben lefen»

ben ©tnbentcn, „mer ip benn biefer aiittmeifler eigenttich? 3<h fange

fchon an, ihn teinedmegd für ben am menigften intereffanten be« ganjen

^reifee ju hoOen. SBer tuar er, unb tooher rührten bie iBejiehungen

jum Böterli^en $aufe?'

„Er »or", f« erflärte be« greunbe« Sfntwort, „ber »ertraute ffreunb

eine« ältern Sruber«. ®urch biefen bem ®ater, roetcher feine 3ugenb

fetbft mit Suejeichnung bem @olbatenftanbe getuibmet ^atte, jugeführt,

f(hte§ er fich batb an ben weit ättern tDiann an, mährenb i^ nicht bie

minbefte Zuneigung, für ihn }U empfinben Bermodhte. 3<h hn^^ feitbem

anbere barüber benten gelernt, unb itoar nicht nur burch bie $erhäU>

niffe genöthigt, fonbern au8 eigener freier Erfenntnig. Such ®ie werben

aus bem iBerlauf meiner @efchichte erfehen, wie recht ber Sater baran

that, mir bie tactfofen Onbectioen gegen feinen jungen greunb fo ftrenge

JU Bcrweifen."

„%h fl’!" fngte bie X)ame. „Diefe ’JOMttheilungen über ben diitt'

meifter geben faft noch mehr ju benfen, wie äßolfgang’8 «eiben. ®och

wie? Setoramen wir nicht einen JBrief Bon biefem ju fehen?"

„^ier", fagte ber ©tubent, neue ffliätter entfaltenb. „Sr ift jeht

an ber 9?eihc!" Unb er la« barau« oor, nicht ohne ^Bewegung bei bem

9nb(icf ber fchönen unb regelmäßigen @chriftjüge.

Solfgang an ben ©tubenten.

3lm 5. 9toBember.

9tach trüben unb (eibenaooüen lagen ber erfte ©onnenblid, baö

erfte ®efiihl gefieberter SBJieberherfteüung ! äöem fönnte ich biefe ©tunbe

wibmen, wie ®ir, mein Ounge? Unb fo hn^e fie benn! 3ch bin frant

gewefen, fchwerer al0 ich Bielleicht ahnte. Onbeffen wer hätte eö

nicht werben foUen? ®u weißt, wie überlautes ©ingen mich angreift.

®ann hoUe i<h ©einer Sübreife mit leichtem 'Jioef im 3ug« geftanben

— war enblich auf ben ©traßen ein huur ©tunben hebumgegangen, bei

naßlaltem älbenb erhiht — i<h »^eiß fetbft nicht mehr was ^UeSl

«affen wir eS ber Vergangenheit. Och bin wieber wohl auf unb

benfe bei leiblicher SBitterung in einigen ©agen ousjugehen. ®u weißt,

welches mein erfter ®aug ifL VHc fehne ich mich, JlneS ^auS ju

betreten, baS mir lange Oahre |>eimat war, uub, wenn eS baS ©chicffal

geftattet, noch mehr werben fotl.

Vor etwa jwei ©tunben hatte ich bie fchönfte Ueberrafchung, welche

gute ®enien mir nur auSjubenfen oermocht hätten. Eben war ich iiuf’

geftanben unb hatte meinen 3lnjug oollenbet, benn felbft als dieconbaleS^

Cent embfinbe ich einen eingewurjelten älbfcheu gegen ©chlafrod unb

Vantoffeln. Ein SBagen hält Oor bem ^aufe. Och oermeinte fein

Sollen ju erfennen, unb in ber ©hat, wenige Slugenblide fftäter tritt
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Dein 93ater, ber mic^ fc^on mä^renb meiner Äranf^eit burd^ regetmäßige

iÖcfuc^e erfreut ^atte, in ba« unb beBiflfommnet mid^ atd

genefen.

„X)cd^ muß id^ ©ie gteidb Bieber »eriaffen, benn meine Damen
Barten unten." Draußen fdbien bie ©onne fo fsräd^tig, unb »enn e«

aud> nur bie 6tei(^e ©onne be« ^erbfte« toar — mir war e«, al8 lacfic

5er ganje ffrü^iing unten auf ber ©trafee unb riefe nach mir. ®ar icb

aici)ttoUftänbig angejogen unbreobt »ermabrt? SBa« foüte mic^ abbalten,

5em unn5iberftebtiÄen 9iuf be8 Slugenblidfl ju folgen? Unb icfi folgte

lim. ©^on in ber näcbften SKinute ftanb icb unten am 3ßagen. Slcf),

perjenSjunge, ba fag @lifabetb unb rief (aut auf, ale fie mich erblidfte

jub ftreefte mir beibe :pänbe entgegen. ergriff fie jitternb bor

vreube unb ®eioegung. Do^ fc^on f^allte be« SSaterä jürnenbe

Stimme oen ber Srebpe ber- ®orioürfe unb beftimmtefte

It^eifungen, augenblicftiib beraufjufommen tönten untereinanber. 3tucb

ilifabetb rief: „©eben ©ie, geben ©ie surüd — »enn eö irgenb »ie

ingebt, fommen »ir ©ie morgen ju befueben." — „Unb »ie bloß ©ie um
•en |)a(8 finb", fdbalt nun auch SWarie grieberife unb banb mir einen

leinen ©(ba»l um, ben fie in ber (5ile, ber ^immel weife »ober

la^. (Beibe aber brängten mich bureb @eberbeu unb Sorte nach

em ^aufe jurücf. Sa8 blieb mir übrig, al8 ju gehorchen? Uebrigenö

atten fte nur ju febr 9ie(ht_ gehabt. SÖJein ^eq fchlug fo gewaltig,
'

afe ich intth fch'otttbelnb auf bie ©tufen ber Ireppe fehen mufete. (S8

.'ar ju oiel für ben laum genefenen ftörf>tr gewefen. 3(uch fannft Du
Dir benfen, bafe e« nicht« Äleine« war. Deinen SBater ju befchwidbtigen

- aber wie glücflich mochten mich feine ®orwürfe, beren ^eftigfeit jo

ur bie ©röfee feiner ©orge für mich anjeigte! 9io(h feineSweg» befünf«

igt, fagte er beim ©cheiben ber berbeigerufenen ffiirthin, bafe fie ihm
ir mich müffe. Die alte militoirifche ©eftolt hflegte ber guten

‘rau ton jeher ni^t wenig ju imboniren, beule u6er fcheint fie oöllig

ntcrjocht. 2ll(e fünf äJiinuten fommt fie in mein 3>uuuer, um ju

iben, ob mir etwa« fehle, ob ich “udb noch »orbanben fei, ob baSgeuer

ut biienne (fie fcheint mich für einen jum traten beftimmten Slpfel }u

alten) — ja, au« Sßorforge, bofe mich fein 3“g treffe, fchliefet fie fogor

e Dl;üren be« Äleiberfchronl« ob. 3^ aber fchreibe inbeffen an

lieh-

weifet, wo« mich erfüllt. 3dh bo^e (Slifabeth gefeben! 3®or
.h ich fte ftet« in jenen wüften flächten, wie fie bie ftraniheit meinen

ilb umhüllten ©innen brachte — aber welche Slarbeit ift e«, welche

c Icbenbe ©eftolt umfliefet! Och b®^e oiel borüber gefonnen, ob fie eine

hnung dabon habe, wie febr fie ber Onhalt eine« anbern SWenfehen*

ben« fei! 3ch fomtne ju bem ©eblufe, fie ahnt e« nicht. 3ch weife nicht,

5 tdh mich borüber freuen, ob betrüben foH. ©o oiel jeboch weife ich,

ife ich froh bjj, bi«her noch burch nicht« oerratben }u hexben. Du
cenft ba« ^ '

jpefeh®* ©bafefpeore feiner ßorbelio in ben ÜJlunb

gt. ^iet
1̂ ,

meine Cofung. Senn e« in ben Sternen fteht.
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ba| §erj je für mic^ ertragen foU, bann möge i^r aud^ bie

Jreube ju I^eif »erben, ®a8, too« fie erfe^nt, ala fänflft berjä^rte«

ßigent^Hm ^inne^men ju bürfen. Sßenn nic^t, fo foü fein »erhjegener

^auc^ i^re ^eilige 3ugenb beleibigt ^aben, fein ©eufjer um einen i^ret-

»Ulen bem Ungfüd ®e»ei^ten i^ren iiipben entfc^teeben. 35on I)ir

aber beift^c i^ baffelbe SSerbalten. wir wünfcben,

unb überlaffe ei bem Scbidfaf allein, ^Deinen ffreunb, »enn gtücflidb,

tollfommen glücflidb — Wenn elenb, nur i^m bewußt elenb ju machen!"

„Sorbelia’« SJort!" unterbrach bie l?abh ben lefenben ©tubenten.

„^amit meint er jene«: }u lieben unb ju [ch»eigen. :X)ort, »o e8

l'tebt, i^ immer gehaßt — biefcS SBort. Stn fich ift e« mir

immer teie ein ©ötterauäfbruch erflungen. Dort, wo e« fteht, gebot e«

ein ©Zweigen, welche« unenblichc« Unheil über ben eigenwilligen 33ater,

bie noch eigenwilligere Dochter brachte, älber lo«gelöft bon ben l^ip)}en

Corbelia’« ift e« groß, ift e« einjig. 9Ba« bort ein grebel war — an

anberer ©teile wirb e« jum ftoljeften llufruf, jum golbenften SDlerfworL

Dabein wir e«, wenn e« bem (äebot ber 'Jtatur ^ohn fpricht — begel»

ftern wir un« bafür. Wenn e« jum ©iege über bie ®ebote eine« thö»

richten ^erjen« berhilft, welche« fich fril’fi ba« 3och irgenb eine« De«*

potcn auflegen will. “Dann rettet e« bor SHeue, rettet c« bor nie }U

berfchmerjenber Demüthigung. Den Daumel einer ©tunbe jwingt e«

freilich ju opfern, aber e« fiihert eine 3ufunft, ber auch bet Icifcfte ^auch

bon ßrrbthen fern bleiben wirb."

6twa« gigenthümtiche«, faft f^cinbfelige« ^ucfte um ben IDfunb

ber ©brecherin, ba fie bie« fagte. ©ie hatte bi«her halb mitlefenb in

be« ©tubenten SBriefe geblicft. Oe^t rinfte fie bon bem nahe ©ifeenben

hinweg, ihr graue« ©eibenfleib, ba« an ihm htngeraufcht hatte, bicht

an fich hetanjiehenb. Sin betroffener ®Iicf folgte ihren ®ewegungen

unb fuchte enbli^ ihr äuge, ©ie bermieb e«, bcmfelben ju begegnen

unb fbrach:

„Love and be silent! 3ht Sreunb hatje eine jerrüttete ®ruft,

aber eine ^elbenfeele wohnte barin. i^affen ©ie mich hären, ob er ouch

ein ^)elb bleibt unb ob wir mehr bürfen, at« ihn nur bebauern?"

Der ©tubent biß fich auf bie ‘i'ibhen. äber auch in ihm fchlum*

merte Droh unb nur ju leicht war e«, benfetben ju Wecfen. 211« habe

er bie tehten ©orte ber fchbnen grau gar nicht gehört, fuhr er fort:

„|)ier fchreibt Slifabeth. Unb jwar ift ihr ®rief um etwa bierjehn

Dage fpäter batirt al« ber SBolfgang’«."

glifabeth an ben ©tubenten.

Den 18. flfobember.

— ©omit wäre benn wieber bie SEßh'flhartie boll. De«
fRittmcifter« Äamerab ift ein luftiger ©efellfchaftcr unb ber ®ater

befinbct fich fo Wohl, wenn er äbenb« eine Partie hat, baß man fich

fchcn au« biefem @runbe mit ber neuen ©cfannlfchaft befreunben mag.

Sir, b.
1^.

aJlatie grieberife unb ich, Stäben freilich wenig Unterhaltung
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babei, boc^ fätit ^in unb toiebcr ein 2i6enb aud^ un8 iu. ®u mirft

freuen, »enn Du erfä^rft, »te biefelben auSgefüllt »erben. Der 5RUt*

meiftcr Heft und »er unb gefiele Dir gern, ba§ e8 laum et»aS

Unter^oltcnbere« giebt, al8 im SBorlefer oud^ jugieic^ ben Srfiärer für

ba8 $orgetragene ju befi^en. Sa8 un8 an 3So(fgang’8 iinufif ju aÜen

3citen fofe^r erfreute, baß er un8 nid^t nur bie ©eet^ocen’fc^en Sonaten

auf bem (Slaoier gab, fonbern un8 auc^ ba8 Sbenmag unb ben »unber*

coUen IReic^t^um, in »etc^em fi^ i^re Dongefüge aufbauen, fiar machte

— baffelbe ^aben »ir je^t mit ber Secture. Dente aber barum nic^t,

bag bie SKufif oerfürjt »irb. Om ©egent^eU, »ir »ibmen einen guten

D^eit berartiger 3(benbe bem fflüget unb e8 ift mir manchmal, al8

ttürbeft Du greube an ber grbgern grei^eit unb ber gefteigerten Std^er»

^eit ^aben, mit ber i(^ jc(}t finge.

„(Sine SKenge Dinge ^abe it^ über SBotfgang nat^ju^olen. S8 liegt

fo na^e, »enn oon Ü)2ufif bie Siebe ift, ju i^m überjuge^en unb feiner )u

gebenfen. Seit einigen Dagen erfe^eint er »ieber regelmäßig. Slber e8

»irb noch geraume 3cit »äßren, bi8 er bie gotgen feiner Äranfßeit »irb

oer»unben ßaben. Odß faß ißn ba8 erfte 3)?at na<ß berfetben an unferm

üJagen. SBir »aren bei ißm corgefaßren unb »arteten auf ber Straße,

[oäßrenb ber ©ater ßinaufging, ißn a(8 genefen ju begrüßen, ©iößlidß fteßt

jer faum bem Dobe (Sntronnene fetbft cor un8. Oeß rief un»illtürti(ß

>or Seßreef auf. Du benfft e8 nießt, »eieße Sßuren bo8 l'eiben in feinen

eßönen 3ügm }urüctge(affen ßat! Drei Dage barauf feßidten »ir ißm

’en ©Sagen unb er erfeßien »äßrenb ber ©iittageftunbe bei un8. 0^
latte fo oici an ißn auf ber Seele — aber, -»ie e8 fo geßt, icß fanb

oeber bie (f^elegenßeit noA ba8 |)eri über ba8 iK(le8 mit ißm ju reben,

oa« icß Dir ju certrauen ßätte. SäSeißt Du e8 beim nießt, ein ©ruber

ft unb bteibt unerfeßtieß, aueß »enn er feinen beften greunb feierlicß

lö SteQcertreter ßinterfäßt. Dafür eerglicßen »ir bie ©riefe, »elcße

.>ir con Dir ßaben unb madßten un8 atleriei ©itber con Deinem jeßigen

eben. Daß icß ißm corentßielt, »a8 Du über feine Äronfßeit ge=

:ßrieben, »irft Du natürlicß ^nben. äßeießer 3Irt bie @oßeimniffe finb,

ie jDu mit ißm ßaft, fann icß freiließ nießt erratßen. Daß aber foteße

orßanben finb, entnaßm icß barau8, baß er mir faum ein Drittel alt’

)cffen corla8, »a8 Du ißm bi8ßer gefeßrießen. gaft »itt e8 mir

beinen, al8 ßabe fein Seiben einen Seßatten auf fein (Semütß ge»orfen

- c« liegt (St»a8 in feiner Stimmung, »a8 mir neu ift unb bie8 »ar

i aueß, »a8 mieß, um ganj aufrießtig ju fein, cerßinberte, über all’ bie

roetfet mit ißm ju fßreeßen, bie eine8 ge»iffen UmftanbeS ßatber meine

jeetc betoegen. Unb fo »ill icß midß benn gonj offen an Dicß »enben.

lö ®u abreifteft, fßrotßft bringenb ju, gegen ben Siittmeifter

ront JU maeßen unb J»<«r mit ©Solfgang gemeinfam. Oeß cerfteße ben

<tnn biefer noeß ßeute nidßt unb boeß benfe icß ßeut’ ungleicß

eßr baniber al® bamol8, ba Du fie eben gefprodßen. (5ine8 aber

um icß t.ggfi: ber Siittmeifter ift ä[üe8 in ber SßJelt, nur nidßt

ein &egnet,
'^ fcßäßi fprießt bei jeber ©elegenßeit gern
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unb von :Dtr. üd^ aber ^a(te eS für unrecht, h^Oe eb na<

mentlich für einen großen ®iberff)r«ch ju ©einem fonftigen ©enfcn unb

ßmpfinten, gegen einen SKann aufgebracht ju fein, ber ©ir nur iöohf*

motten hegt, ©ort fnüpft er am liebften über einen Stoff on, too ®u
aufhörteft. 6r ta« ben SSirch »on ®cal«fietb, ben ©u begonnen hatteft,

ju ®nbe, ja, er erbietet fich, bie Citeraturftubien, metche ©u feit einem

halben Oahre mit mir getrieben, bort toieber aufjunehmen, too mir fie

Periaffen. Stet« tommt er auf ©eine Slnfichten ^urücf, ftet« auf bie

2trt unb SäJeife, mie ©u bie ©inge mit mir ju behanbetn ppegteft. iBie

fönnte ich anber« at« bantbar fein? Och befürchte, ©u hältft ih" au«

irgenb einer SWarotte für ©einen ®egner änb begehft ein fchrocrc«

Unrecht. Och meiß ;\u gut, baß er e« nicht ift unb halte e« für meine

'Pflicht, ©ir bie« }u f^reiben. ©eftern berührte ich ben ©egenftanb bi«

JU biefem ^untte im ©efpräch mit unferm ÜBolfgang; aber ohne jeben

(Srfotg. Oa, mehr al« ba« — ecrftimmt unb unfreunbtich brach

bason ab. Sr mirb anber« benfen, ich fobatb er ganj mieber

ber Sitte ift unb mie mir un« über biefen ©egenftanb »erftänbigen merben,

mirb auch e«.

„Stnfang gebruar foü ich nun enblich eingefegnet merben. 3ßa«

aber fagft ©u baju, baß mir- am SPater arbeiten, ob er ©ich oictleicht

hertommen laßt? ©er SRittmeifter (ba muß ich ihn fchon mieber toben!)

hat eine ooltfommene SPerfchmörung »cranftattet unb fo fühn unfer Un«

ternehmen erfcheint, fo mirb »ereinte Slnftrengung »ielleicht hoch »on

Srfctg gefrönt. Sin fettet »om SJater liegt bei. Sr ift nicht ohne

Seforgniß um ©ich ber neuen ÜBett. Sei nur recht au«führtich in

©einen ©riefen an ihn unb fchreibe niemat« an mich »ber SBolfgang,

ohne einige beijutegen."

„So meit Stifabeth", unterbrach fich ber Stubent im Befen. „©er

9iittmeifter fchrieb mir ctma oierjehn jage fpäter unb bradhte mich

burch ben h»»iliche"» freimüthigen 2on feine« ©riefe« »olltommcn jur

©erjmeiflung. Och »erlor jebe iBaffe gegen biefen fölann, unb je mehr

fich meinSerbacht in©etreff Stifobeth’« Ju beftätigen fchien, beftb mehr«

lofer mürbe ich.

„Onbeffen tarn SBeihnachten heran. S« brachte mir nach norbbeut»

fcher Sitte eine ftotttiche ftifte mit ©efehenten, eine reichliche 3»t^g»

unb bie liebften, beften ©riefe. So ermünfeht bie ©etrbemiUigung be«

©ater« tarn, fo erfreute fie hoch nicht befonber«. Ohr Sintreffen fchien

mir anjujeigen, baß ber '^3tan, ju Stifabeth’« Sinfegnung reifen ju bürfen,

«ufgegeben morben. Sluch mar in feinem ber ©riefe baten Srmähnung
gethan, fetbft in bem ber guten lieben ©tarie grieberife nicht, metche

bech fonit Sitte« ermöhnte. Später erfuhr ich, baß biefc« allgemeine

Schmeigen »erobrebet mor unb einen ©heit ber ©erfchmörung be« sRitt«

meifter« gebilbet hatte."

„Oene« liebe, gute — üRufter eine« übrig gebliebenen SDfäb^en«

correfbcnbirte atfo au^ regelmäßig mit Ohnen?'
(@cblii6 im näebfien Jpeft.)



ÜPoottrrongrn ftnrd) Das €lfa|$.

Son 8ucin<.

3ab(rn.

llnfcT ^ntti<;er 8cfu(^ foQ ben $$»gefen geltet; nnb unfer dtcifejiel ^aBen

wir in bet norbtsefUidten 9{i(^tuRg ju füllen; Biä an ben $u§ bei Gebirge

Bennien wir ben 0<^ienenweg, nnb in ettsa anbertBalB @tunben oon

0tra^Burg and gelangen wir nat^ ber alten Sifc^ofSfiabt, betn u>eit< nnb

tco^IBctannten

Sei 2Benben^eim »erlalJen toir bie Safel«®ötner Sa^n, um lint«, nat^

SBeflen jn, auf bie S“rifer l'inie üBerjuge^en. 9Jat^ wenigen SRinuten f^on

fe^en wir gu unferer Setzten einen afleinfteBenben, weitloupgen, con einer

langgebeBnten BoB^ fIRauer umgebenen ^äufercomplq: t>or and liegen, and

beffen 2Ritte ein flattticBed, oon meBreren JBürnuBen üBerragted ©ebäube

ficB bidBt baneben beBnt fuB ein gro§er woBlgeftflegter ©emüfe»
garten aud nnb gegenüber oerbinben f(Battige, ftarfartige Slntagen bad ©anje

mit bem naben %a{b. @in flüchtiger Slief fagt und, bag wir Bier irgenb

eine öffentüdbe ftaatlicBe Snflalt oor'und Ba^en: ed ifi ein ^antenBaud ber

traurigjien Iflrt, eine ©totte bed Oammerd unb bed (Slentd, aber auch ber

ielbfloerleugnenben, treu audBarrenben f?iebe. 3n ber 3Ritte ber breifeiger

JaBre nämlicfe würben Bier, anfängUcB unter gang befcfecibenen SerBüItniffen,

bie wenig gaBlreicfecn Orren untergebracBt, welchen man bid bahin, in einem

ber abgelegenen SRöumc bed Sürgcrff)itald in ©trafeburg, eine BöcBP aoth«

bürftige Sflrg« nur Batte fönnen angebeihen laffen. $ic 3®^^ berfelben

mehrte fiA aber oon dahr gu OaBr in folcBem ©rabe, bafe ein 3Ral um
bad anbere — Stled jeboch nach einem gleich 3lnfangd aud^arbeiteten unb

'

looBlburcBbacbtcn ©efammtblane — bie urfBrUnglichen ©ebäube oergröfeert

inb burch 9ieubauten erweitert werben mufeten. ^uch würben bie jhanfen

0 liehcDoa unb fachoerftünbig in jeber ^inficht behanbelt unb oerpflegt, bafe

le nicht blöd aud ben beiben Siheinbettartementd
, für welche bie Slnflalt

rigentlich gegrünbet worben, fonbem auch and bem innern (Jranfreich unb

;em ^ludlanb hierher gebracht würben unb ihrer Siele oöflig ober hoch theil»

oeife geheilt wieber entlaßen werben tonnten. Siefen gefegneten unb blühen«

en 3uftanb hatte ©tephandfelb gang befonberd ber langjährigen, umfcchtigen

enb tnenfchenfreunblichen f'eitung bed $erm 9ticharb, eined feiner erfeen
j

Directoren, gu oerbanfen; unter ihm würbe biefe ^eilanflalt immer mehr
tnb mehr befannt in ber 9lähe unb in ber f^eme unb galt mit Stecht ald

ine ber ooDftänbigßen unb befleingerichteten für ©eifledfranfe beiberlei @e«

chlecht«, beren — wenn meine (Srinnerungen mich nicht trügen — oft nohe an

taufenb gu gleicher 3^'^ anwefenb waren. $eute, bad weife ich aud guter

Duelle, ift bie OaU ^^fan!e^ nicht weniger, obgleich bie aud ben frangö»

ifchen ®rbarf(mjijtd ftammenben Orren, welche auf ©taatdfoflen oerpflegt

inb unterBa[(fj^ merbr>i> ^ereitd abgeholt unb in anberen inlänbif^en Kn«
lalten

«»tn-gehrocht
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Xag A(o{lei 0te)>^anSfetb tsar fc^on
3
U Slnfang beS brei

3
e^nten

^nbcrt« bon ben eljöffifc^en ©rafeti Don SQ3ocrb
3ur Strpftcgung ber

Strmen unb 55erforgung ber f^inbetfinber gegrünbet unb ben ß^orl;erren be«

SuguftineroTbene 30 biefem (jnbc Ubergeben toorben. ^ic ®nri<^tung biefed

(Jinbelfitfted fi^eint aber in früheren bödift mangelhafte gcmcfcn

3
n fein, unb fiinber, für melthe nicht »enigfienS 2haler hinterlegt

werben fonnten, würben öu§erji feiten nur aufgenommen. „®or bem Uh^re

flanb eine fleineme iBiege ober iriOer, in welche man fotdhe .Kinber legen

tonnte; allein fobalb bie Schelle tlingelte lieg man groge ^unbe lod, ein

Änecht fchwang fich auf’8 ^ferb unb terfolgtc ®ie, welche ba8 Äinb hingelegt

hatten; holte er fie ein fo gab man ihnen baS Äinb 3
urücf, ober fic mugten

bie beftimmte laye bc
3
ahlen." 3m Oahre 1775 würbe barum baS Älofter

föculorigrt, unb al8 währenb ber SieDolutionefriege ba8 ©tragburger Jinbel*

hau8 in ein $ofpital umgewanbelt worben, fiebcltc bie Verwaltung mit ben

ffinbem nach ®tephan8felb über; feit 1821 jeboch finb lehtere wicber in

©tragburg im Slnftaltabaufe ober auch auf bem l'anbe bei ^flegeeltern

untergebracht.

Unterbeffen finb wir in bem nahegelegenen l'anbftäbtchen Vrumath an>

getommen. 3n ber 91ömer3eit hi«i baffelbe Brocomagus unb war bi8 in’8

fünfte 3ahrhunbert, wo eö ocn ben eingcbrungenen ncrbifchen Volfaftömmen

Don @runb au8
3 erftört Würbe, eine bcbeutenbe ©tabt. ^)icr theilte fich bie

Don Argentoratus (©tragburg) tommenbe römifche^eerftrage; ber eine 2Beg

30g fich nach Concordia (^Itftabt bei SBeigcnburg) unb Don ba weiter nadi

Spirae (©peper), wo er mit ber 9iheinftrage, bie über Saletio (©el
3 ) unb

Tribuni (fauterburg) führte, gufammentraf. ®er anbere ging über Tres-

Tabemae *) (3abern, auch Tabcrnae alsaticae unb Tabemao Tribocorum

genannt,
3
um Unterfchieb Don Tabernae rhenanae, 91hein3abem, unb Taber-

nae montanae, Verg
3
abern, beibe in ber baperifchen ^h^inpfat3 gelegen)

burch Lothringen nach Diodurum (SD7e(j). Such würben hi« bei Su^gra»

bungen gu werfdiiebenen SDlalen fchon Diele unb
3
um 2heil fehr intereffante

römifche Sllterthümer unb 3)iün
3
en aufgefunben. @egen Gnbe beS Dicr

3ehn>

ten 3ahrhunbert8 war Sßruomat wieber
3
U einem ©tdbtchen heoangcwadjfen

unb fammt feinem äßeichbilb burch btffsn feitherigen 23efi(jer, ben Sr
3bifchof

Don SKaing, ben $)erren Don Lidjtenberg unb Leiningen Derliehen worben.

3)iefe aber lagen in immerwährenbem Streit unb befriegten fid; gegenfeitig

fo lange, bi8 enblich ber ^ergog Don Leiningen beficgt worben unb auf alle

feine 97echte Dergiditcn mugte. 9iatürlich hatte Vrumath in Jolgc biefer

©treitigteiten Diel gu leiben, wie auch fpäterhiu wäh>^f*b ltürenne’8 ijelbgug

im (Slfag 1674 unb 1694 burch bi* Oeflerreicher. Sll8 im 3ahr 1^0 ba8

$au8 Lichtenberg, eines ber älteften be8 GlfaffeS, in ber V**fon beS @rafen
3acob Don Lidjtenberg auSftarb, fiel feine auf beiben fRh*i"“f**” 9*i*3*a*<

au8 etwa hnnbert ©täbten, fflecfen unb Dörfern beftehenbe ^errfchaft feinen

beiben iRichten, ben i^öchtern bc8 1471 Derftorbenen Lubwig VI 1. Don

Lichtenberg gu. ®ie eine berfelben, änna Don Licbtenberg, Derheirathete fich

mit Vhitiph oon ^>anau au6 ber ^ettcrau, bem fte bie Remter Don 33uch8=

Weiler, Vfaff*nhoffen, Ratten unb 2Beftl;offen gubradite. 2)ie anbere, (Slifabeth

*) Einige ©ihriftfleller haben behaupten Welten
,

baS bie Stfomer mit bem
Vamen Tres-Tabernae bk brei hier aufgefühtten ^abetn bejeichneten. Sie hohen
aber nicht bebacht, bag noch eine »ierte Stabt ben SBamen Tabernae trug, nämlich
Tabernae mosellanicae, heute Setncagel, in ber preugifchen Stheiiiprobinj.
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»on fii^tenbtrg, oermölte fic^ mit Simon, @raf oon 3®tt^^rUtfen’33itf(^.

Xur(^ bie Serbinbung i^rer Xocbter Cuife SJiargaret^a mit bem @rafcn

'4>bilipp V. oon $anau tourben alle ©iiter ber alten gamilie Don Siebten»

berg, naeb einer Trennung Don neunjig Oabren, mieber bereinigt unb bie

©cafen Don Jpanau nabmen je^t ben tarnen ©rafen Don $anau»Siibtenberg

an. dobann Sieinbarb, ber lebte berfelben, flarb im 3abr 1736, unb bo er

feine männlicben (Srben binterlieg, fe fielen bie ibm angebörigen elf Hemter

feiner Softer (Sboflotte ©btifline, ber ©attin beS 6rbbrin3en Don Reffen»

5)armftabt ju, meleber fpäterbin unter bem 9tamen Subroig VII. Sanbgraf

tiefe« Sanbe« mürbe, unb Dcrblieben bem $aufe $effen»®armflabt bi« 1789.
— Sa« bureb 3ob. JReinbarb in iSrumatb anno 1720 erbaute neueS<bIo|,

mel(be« ber ^|}rin3effin Sbriftine Don Saebfen, einer Xante Submig’« XVI.,
bi«

3
u ihrem 1781 erfolgten Xobe 3um Slufentbalt biente, mürbe 1809 böebfi

;me(fmägig in eine geräumige, ihrer SSefiimmung DoUtommen entfbreebenbe

protefiantifebe ^irebe umgemanbelt.

Suri ba« fruchtbare unb miefenreicbe 3»nitbat fahren mir meiter, an

ben beiben grogen unb moblhabenben Sauernbörfem fDlommenbeim unb

3(b®inbrabbcim Dorüber, mo Diele ergiebige ©ruben jene guten unb gefueb»

ten ©ip«fteine tiefem, melcbe bi<t gemahlen unb in ber gan
3
en meiten Um»

jegenb bei Sauten unb 31t lanbrnirthfcboftlichen Dermenbet merben.

— ^ocbfelten, bie näcbfte $altftetle, mar febon früher ein laiferlicber gteefen,

Detcben Äaifer Otto I. feiner ©attin ?lbetbeib im 3abr 968 3
um ©efcbenl

nachte. Sie b®Üä‘>* Sader foQen gur 3^<1 f” au«ge3eicbnet gute« unb

Dobtfebmedenbe« Srob gebaden hoben, tag ge fjriebricb Sarbaroga in einer

Irtunbe Don 1164 ihren 3onftgenogen in ^agenau al« fDiufter 3ur fßacb«

ihmung empfohlen hot
Sint« ba trüben erhebt ficb onmuthig unb frieblicb ein deine« l^ircbtein

nmitten einiger Raufer; e« ig Supftein, an melcbe« f«b au« ben 3 eiten

e« Sauernfrieg« gar blutige Grinnerungen fnüpfen. 3m 3ahre 1525 hotte

« nämlich 3ttel Öoerg, ber Scbultheig Don IKotheim,
3
umege gebracht, bie

dauern gegen ben äbet unb bie ©eiglicbfeit auf3urei3
en; etliche 20,000

erfelben rotteten geh im Unterelfag 3ufammen unb
3
cgen, bie umliegenben

tlöger unb Stifter plünbernb, Sanb auf, Vanb ab. dl« ge hörten, bag ber

)er3og dnton Don i’othringen gegen ge h«onrüdle, Derfuebten ge e«, bie

iäffe Per Sogefen bei 3obcra
3
U befepen unb ihm ben Surebgong gu Der»

^e^ren; ge mürben aber ^urüdgebröngt, mugten3obem räumen unb erlitten

ei t'upfteiu, mo ihrer bet 4000 ba« Seben Derloren, eine folcb’ empgnblicbe

tiePerlage, bag ihnen aQe Sug
3
ur f^ortfepung be« SBiberganbe« Derging.

He liegen geh bemnacb in Serhanblungen mit bem $er3og ein unb Derfpra»

en, con ihren bi«herigen f^orberungen abgehen unb in ben Seboog ber

imif<h=totholifcben Äircbe mieber
3
urücflehren 3

U motlen. Sag« Darauf, am
7. ÜJiai, fotlten ge ohne SEaffen Dor bem Sieger erfebeinen unb au« feinem

'iunbe ihr Urtheil Demehmen. Unterbegen aber hotte berfelbe Durch

afgefongenen, Don ih«m ^auptonführer Gra«mu« ©erber*) gefebriebenen

) am abenb ffanb et an einer halb jerbroepenen SBeibe gebunben, ben ®trid
Tt ben {)ale, an «ner Sde be« Sälbcpen«, in melcpem ba« berioglicpe S?ager auf*
fcblagen war; ij pjfannte et mit teden äBorten, »ie meit feine dlöne gegangen
Iren : e« »er ai,f hje aetgeirung »ieler ©täbtepen, ©tblöger unb ÄlWlet abgefepen,
Wie auf bie einer neuen ©ette, beten ©tunbfäpe bie auetfreiegen ge*

fen mären.
ä|fg ^iti b** onmefenben $emt betmarfen, bie Utfaepe be« Unter*
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Srief bie oeträt^erift^en Slbfu^ten ber ®ouern erfahren, tDekfee unoermcilt

gU anbenn aimefammelten ^auftn f)o§(n, (^emcinfanie 0ad)e mit i^nen

machen unb über bie ^ot^ringer USfaden nollten — auc^ foOen i^rer ni(^t

SEBenige ouf bem SEBege ju bcm begei^neten ©tcHbicbein: „®er ?ut^er Jett

leben!" gerufen ^aben. 3)a tsaren benn bie aufgebrachten ©olbaten nicht

mehr gurücfguhalten unb fie richtete« auf bem SRarbelberge *) ein ©tutbab

an, fo graufig als nur jemals eines fiattgefnnben; wUthenb fielen fie über

bie »ehrlofen ©auern her unb hieben ben Hag übet beren etioa 16,000
nieber, ja bis in bie ©tabt 3a6ern brangen fie ein, morbeten unb btünberten

toie unb maS fie fonnten unb fchfebpten Diele grauen unb Jungfrauen g^
n>a(tfam mit fich fort. — Äurg barauf mürbe ein gmeiteS ©auernheer broben

bei H)ambach unb ©chermeifer auf’s ^aupt gefchfagen unb fomit bem %ufs

ftanbe ein @nbe gemad)t, ber mol nur gmei ©lonate faum gebauert, aber

25,000 ©auern baS ?eben gefoflet unb Diefe blühente Örtfehaften in

©chutt unb Hrümmer Dermanbeft hatte.

S)a§ ©ettmeiler, mclchcS gu unferer SRechten auf rct^öhe jegt Dot unS

liegt, nicht immer ein bloges H)orf mie heutgutage gemefen ifl, baS fagen

uns bie ElRauem, bie ftch noch hier unb ba erhalten hot>en, fo mie au^ bie

abgebachten unb oermitterten, aber immer noch maffiDen Hhurmüberrefie, bie

an oerf^iebenen 6nbcn noch gum ©orfchein fommen unb erfennen taffen,

bag fie gu ©ertheibigungSgmeefen einft errichtet morben. ©ettmeiler mar gur

3eit ein ÄmtSfih unb ßigenthum 3)erer gu $errenftein, bie bort, Don hier

aus fuhtbar, auf bem @ipfet ber ©ogefen, oberhalb Kcumeilcr, in herrlichfter

Bage ihr ©tammfd)tog hatten, baS aber längfi fd)on faft gänglich in Hrüm^
mern liegt. 3“ ®tbe beS oiergehnten JahrhunbertS mürbe baffetbe ein

fotcheS Slaubritternefl, baf; ber ©ifd^of unb EDlagifirat Don ©trafeburg fich

mit ber ©tabt ^agenau Derbanbcn, um bem immer meiter um fich greifenben

Unmefen ein 6nbe gu machen, ©ne ^iegSlifi fehle bie ©erbünbeten ohne

©d)mertflrei(h in ben ©efih bcS ©chloffeS, metcheS nun an ©tragburg über»

ging unb 1651 fammt bem bagu gehörenben @ebiet um 35,000 fKeichSgutben

burch biefe ©tabt an ben ©encrat @raf älcinharb Don iRofcn abgetreten

mürbe, ©ein ©rabmal ijl 'in bet fiirche gu ©ettmeiler gu fehen unb baS

nur menige EDJinuten Don ba entfernte, burch fri*>r 'Nachfolger für eine

(Kolonie reformirter ©chmeiger gegrünbete ®örfchen Nofcnmeiler ifi nach ihm
benannt morben. — Jenes gro§e, bie umliegenben Käufer rceit übenagenbe

graue O'ebäube ift ehemals ber ©lohnfih ber $errfchaft gemefen; jeht finb

bie ©emeinbefchulen theitmeife in kemfetben untergebracht, mahrenb beffen

obere fRöume gu me^anifchen ©aummotlmebereien benuht merben. Jn
biefem fogenannten ©chloffc fpielen fich benn au^ einige ©eenen beS NomanS
„$enri garel" ab, metchen ber Dieloerbiente, bis in fein hohr® ®iter noch

immer fchriftftetlerifch thatige ©tra^burger SlrchiDift' fubmig ©pach als

gangS fo biclev UnglUdlichen gemefen gu fein, nnb ihm bemertten, ec hätte Diel

beffer Daran getban, ftep feiner Oeeberei angunepmen, antmovtete er in einer unum«
mnnbenen Sprache: „4>a, ipr Herren, e« tfl ffiuep gut, ba§ idp Pier Pin, Denn icp

»erfi^ece 6ucp, Dag, menn icp peute butcpgelcmmen mare, pätte icp Suep einen

©treiep nach meiner tlrt gefpielt; Darum madjt jept mit mir maS 3pr moüt." —
SII8 er hierauf gum HoDe bernrtpeiU morben, lieg fiep fein ehemaliger ©arPier, bet

fiep bciburcp fein eigenes heben rettete, al« feinen dientet gebrauchen. eSerber mürbe
,

auf ein ©fetb gejept, bann firangulirt unb an einem Seibenfiamm aufgepängt.
Strobel rv. 51. 52.

*) äßarterPerg.
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jungtr ÜRonn gefc^riefeen unb unter bem Spanien foui« faöater eeröffent»

Ii(^t (tot.

Sn ©teinfcurg oorüber, meiere« |ur 3«* ©reifeigiä^rigen Äriegeö-

burt^ bie TOanöfetb’fdjen llruppen gong unb gar »ertDüftet unb jerftert

worben, geljt’« jept raj(^ bem unserer SBanberung
3
U. 3n 'JJionSweüer

ietoc^ bürfen wir bie weitberä^mte SEßaQfa^rtdfird)e jur 2Kutfer @ottc« oon

'J9ion«weiIer ni(^t unbead^tet taPfen. Siadtbem biefe oon ben ©t^mcbcn in

öranb gejtedt worben war fonb mon — fo ge^t bie fromme Sage —
mitten im Sfi^en^aufen unoerfe^rt ba« l^öljerne 3)tuttergotte«bi(b, wef(^eö

iit^ jept no(^ in ber an bie Stelle ber alten getretenen neuen Äir(be bepnbet.

än aOen SWarienfeflen fomnten ^ier ja^lreid^e SBaHfa^rer 3
ufammen, bcf»n=

;cr8 aber am Samflag nad> ippngjlen, wo eine gro§e f3ro3effion, ber große

^eu
3
gang genannt, gebalten wirb. — Unb biefcS Äircblein b‘*'ff bo8 fo

raulicb 3Wifcben ben Säumen binburtb Sorbeifabren feinen @ruß
jerüberfenbet? 63 i(l ein proteftantifebed @otte3bau8, ein SJert ber cbriftli*

ben Sruberliebe,
3
U beffen J^erfteOung oor breißig Oabren Sieler ^>änbe im

Slfaß willig ß(b aufgetban, unb auch ber aücntbalben ben ©laubenSgenoffen

lern §ülfc fpenbenbe @ußao»Sbolf«Serein namhafte unb banten3wertbe

öeiträge eingefanbt. SBarum aber, in aller Seit, ftebt’3 fo oereingelt, fo

'erlaßen faß auf freiem gelbe ba? ®urfte baßelbe benn nicht in ber Stabt

ctbß aufgebaut werben? 3a bo<b, ber fatbolifebe TOunicipalratb ber Stabt

Jabern bot fogar, um feinen woblwollenben ©eftnnungeu ben '^rotc|lanteu

egenüber SuSbrurf 31I geben, mit
3
UOotfommenber SereitwiUigfeit ba3

otbige Saubol3 au3 ben @emeinbewatbungen unentgeltlich geliefert, unb

^udpebten gan
3
anberer Srt waren maßgebenb, al8 bie Saußelle hier außen

ewäblt Würbe. ®ie ticine, neugefammelte proteßantifebe ©emeinbe beßanb

ämlicb Srbeitern, welche, bureb gUnftige Srbeit8bebingun>

cn angegogen, brunten Dom 9fieberrbein au3 fRemfcbeib unb Solingen ein»

emanbert, in ber bebeutenben, bureb §erm ©olbenberg auf bem 3°tnbof

egrünbeten, Serf
3
eug= unb geilenfabrit befebäftigt unb gum größten Ib«ii

i ÜDtondwciler feßbaft waten. Um biefen ©emeinbegliebern ben Äircbenbc»

icb 3U erleichtern, würbe bie Äircbe auf einem oon ^erm Öotbenberg 3
U

iefem 3*®‘de gefebenften ©runbßüde, fo etwa in gleicher 6ntfernung oon

labern unb 2)Jon3mciler, erbaut. Seitbem aber bat bie 3abl btt ^roteßan«

n in 3®bern felbß in folcbem SJtaße
3ugenommen, baß febon 3

U 6nbe ber

enfjiger 3abre eine orbentlicbe '^JfarrßeUe bureb bie IWegierung gegrilnbet

erben tonnte unb ber ©eißlicbe oon bamols an oom Staate befolbet wirb,

lie Sorßeber ber Äircbengemeinbe feben ßcb fogar beute fbon in bie 92otb»

enbigfeit oerfetjt auf fDiittel unb Sege
3
U ßnnen, bamit in einer nicht all»

ifernen 3“fuaß eine neue unb größere ^Obt ber Stabt felbß aufgebaut

erben tonne.

dngwifeben ßnb wir im Sabnbof angelangt unb wollen nun glei^ un»

Ttoeitt bie Stabt felbß betreten. Sir ßnben un3 in berfelben ebne 3Kübe
recht, benn 3 abcrn beßebt eigentlich nur, einige unbebeutenbe tleine Seiten»

iffen abgerechnet, au8 einer langgeßredten, an einer breiten Straße ßcb

ngiebtnben ^oppefreibt »o« ^äufern, bie, meiß reinlich gehalten, einen

".unblicben unt> gefäfligtn Snblid gewähren. 3n ber eigentlichen Stabt, bie

wa8 höher licat^3 bte ffiorßäbte unb bie Unterßabt, beßnben ßcb einige

ientli^e ©ebüjjv, 23- ©tabtbauS, Äreiöbirection, ®ericbt8bof. 3)ie etwa8

rßedte
ini* »htent maffiben, bieredigen, unpaffenb mit tnappem
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®ad^c »erje^enen I^uvmc fi^cint auf tcn crfleu SBIid nur wenig Ontereffan*

te« ju bieten; bei näherer Söetrac^tung jetot^ wirb bcr Äenner ntani<^fa(^e

ard^iteftonifie 0(^ön^eiten an berfelben Icidjt ^erau9pnben. ®er X^urm
ftamnit ou^ beut jwötften da^r^unbert unb ifi im romani)(^4^3antifi^en

Gtijle erbaut; ber G^or würbe im »ierjebnten, ba« 0(^iff im fUnfje^nten

Oabr^nbert, beibe im ®tsi6bogenftiI aufgefulirt; feingearbeitete ^oljft^ni^e»

reien unb f(bßn gemalte genfter ft^müden ba8 innere auf eine würbige

Sßeife au0. -3n einer ber ©eitenlatjellen pngen eier wert^ucDe, ccn $an8
SBo^Igemut^ auf $0(3 gemalte ©über, weiche tier Gtaticuen ober Stuftritte

au8 ber feibcn«gef(^i(bte »orfleUcu.

SBenbcn mir uu8 nun aber bem Ge^toffe 3U, jenem großartigen ^rac^t«

bau, an weldjen SDüUionen fdjon »erwenbet, ja man fann wot fagen Der»

fc^wenbet worben unb baS trogbem bo(^ niemals fo rec^t eigentlid) bem

3wed ^at bienen bürfen, für wetcben e« urfprüngli* beftimmt gemefen.

©if(^of Ggcn ocn gürftenberg ^at ben ©au beffelben begonnen, gürft Slrmanb

©afton be jRo^an Ü;n 3U Gnbe geführt; eine im 3a^r 1780 barin auSge»

broc^ene geuer8brunft beft^öbigte e8 aber bergeftatt, baß ber bamalige ©ifc^of,

Garbinal l'ubwig Don Slogan, fic^ genötl;igt fa^, e8 Don 9Jeuem, aber Diel

größer unb ^errlidjer gt8 e8 Derber gewefen, bur(^ ben Slrc^iteften ©tonbet

wieber aufbauen 3U taffen. ®o^ nur bie ©orberfront war tljeilweife fertig

gcftellt at« ber Sßeiterbau burt^ bie SteDotution Don 1789 unterbrodien

würbe; eS btieb unootlenbet unb bie ber Gtabt 3ugemenbete l'angfeite bot

infonberbeit einen ftagliiben unb armfetigen Stnblid bar. 3n ben Oaljren

1810—1818 mürben bie Oeßerreidjer barin einquartirl; fpäterbin biente e8

abmeebfetnb at8 gruditbatle, $eu» unb Gtrol)maga3in, Äaferne; halb foUte

e8 in eine gabtif, batb in eine ©riefterfdjute umgewanbelt werben, unb fo

Derßet e8 immer meb* unb mehr. Gnblid) faßte bie Gtabtbebörbe, be8

läftigen unb foßfpietigen Gigentl)um8 überbrüfßg, ben ©efebtuß, baßclbe bem

Gtaate 3U fcbenfeit, unb in gotge eine« X)ecrete8 Dom 22 . Sanuar 1852
würbe Derorbnet, baß ein Xbeit ber einge3ogenen ©iitcr ber Ortean8’f(6en

Äönig8familie ba3U Derwenbet werben foUten „bad 3utemer G<bIoß au83u»

bauen unb 3ur Äufnaljme ber SBittmen bocbßcb^uber Gioit« unb ittititair»

beamten fofert au83urüften." ®ie Slrbeiten, Don ^arifer Strdbitetten geleitet.

Würben atfobatb begonnen unb mit großem Gifer betrieben; a(btunbfieben3ig

Slöobnungen, 3U je fünf unb feebS ^inimern, würben eingerichtet unb mit allen

nur Wünfd)en8Wertl;en ©equemtiditeiten oerfe^en; ©tobet, ©etten, G3>iegel,

ff oebgefc^irr, Iur3 Sttle8 Würbe berbeigefebafft unb an Crt unb Gtelle gebracht . .

.

bie SEBittwen aber melbeten fidj nur in gau3 geringer 3“r Slufnabme

an unb ihrer fiebengebn btoö be3ogcn nach unb nach bie weiten für fic be«

ftimmten 9täume. 3ebe äßittme feilte aber Dor ihrem Gintritte bartlran,

baß ßt iui ©eßbe eines berfcnlicheB GinTommenS Don wenigilenS 1500 grS.

jährlich fei, «nb bie gerabe, welche fo Diel befaßen, be3eigtcu feine 2uft, auch

nidbt in einem faiferlichen Gchtoße, fich claufuriren 31t taffen. 3n gotge

beS ÄriegS finb benn nun auch biefe wenigen Xamen längft fchon wieber

auSgegogen unb bie fchwar3uniformirtcn ©raunfehmeiger güfilierc, welche

baS Gchloß heute bewohnen, haben fich uicht ungern bagu oerflanben, beren

Grbfchaft angutreten unb in bem Derlaßenen ©fittmenfeh Ouartier gu

nehmen.

dch hu^< Dorhin baS Gchloß einen ©radbtbau genannt unb c8 Derbient

wirflid) biefen ©amen im DoUen Giime beS SBorteS befonberS bann, wenn
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ffti, ^fen führen heifengrotten berhanbe« bifchofliche Siefibenj
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fie ^ier intcffen nur fo «jeit »ieber^olen, oI« fie mit bem ©t^toffe m>n

3abent in Sterbinbung fteljt.

Om Oa^r 1772 mürbe ber genannte Äirc^enfilrft, ein ^öc^ft galanter,

lebeluftiger, braditliebenber unb auBerorbentli(^ f(^öner ^ofmann oon ?ub=

mig XVI. als ©ejantter nad^ SBien geft^itft, um momögli* bie X^eilung

iPoIcnS ju ^intertreiben. ©eben um beS feiner ©enbung miUen,

nitbt meniger ober megen feines effenfunbig leitbtfertigen PebeuSmanbelS

mürbe il)m ron ©eite ber fittenftrengen .ftaiferin iDlaria I^erefia eine jiem=

tic^ froftige Tlufna^e ju jljeil. Gr bilbete ft(^ ein, bafe Uiarie äntoinette,

bie ©aftin beS ®aubl)in, mel^e eben erft feine jubringlie^cn Slrtigleiten »er«

bienternuifeen etmaS berb gurüefgemiefen ^atte, bicfclbe bei il^rer aiiutter

i^m bereitet unb ftreute nun, um fic^ an ilpr
3
U rächen, am Sßiener ^ofe

allerlei »erbdchtigenbe unb nachtl;eilige ©erilchte über i^r Söetragen auS. Gr

mürbe barum abberufen unb »on bem injmifcben Äönig gemorbenen ®au»

bhin turj unb falt, Bon ber Königin aber gar nicht empfangen, ©eine amt«

liehe Stellung olS ©rofealmofenier hielt ihn om ^ofe feft, aber feine l'age

mürbe für il;n eine BöÜig unerträgliche; man mieb feine ©efeUfchaft, 91ie«

manb moKte mit ihm oerfehren — er fühlte fteb tereinfamt, unglüdlich, clenb.

®aS ging fo längere 3e>t. 3^a nahete fid) ihm cnblich theilnehmcnb eine

^ofbamc, bie ©rafin be la SOlotte StaloiS, unb ftetlte ihm eine burch fie

;u oermittelnbe Serföbnung mit ber Königin in ^tuSficbt. 'Jlun mar er ein

blinbeS SlBerljeug biefer eben fo liftigen als habfücbtigen ®ame, melche mit

ihren SJerbünbeten, ihrem ©atten unb einem ehemaligen ©enbarmen iKetauy

be ®illette, auf bie frechfte SBeifc ilm auSjubcuten muffte. Unter bem 3Jor«

manbe, ba| er fidj bie burch >htt SBohlthatigleit betannte -Ibönigiu geneigt

machen mürbe, menn er fräftig ben Unglüdlichen
3a $ülfe tarne, fd^minbelte fic

ihm (jO,CKK) f?iorcS ab, angeblich, um fic an bie ipr oon ber Äönigin be«

3
eichneten Slrntcn 3U oertheilen. 2?alb barauf erhält fic oon il;m 100,(XX)

l'ioreS
3
U bemfelben “ib ftellt ihm ein, mie fie oorgab Oon ber ßöni»

gin, in 2l'irnid)teit aber oon fRe'taup gefchriebeneS Xanffchreiben 3U, in mel«

ehern bicfclbe ihn aufforbert, ben $of 5
U oerlaffen, bamit fie bei bem Äönig

befto mirffamer für ihn einfommen tönne. ©ehorfani biefem Sßinte 30g fid;

91chan mit Gagliofiro, bem berüchtigten
3
auberfünftlcrifdien Ülbenteurer,

beffen eifriger 9lbcpt er gemorben mar, unb einigen menigen Wienern nach

3abern
3
urücf unb martete gebulbig ben günftigen Grfolg ber Ocrmeintlichen

roeiteren SBemühungen ber grau be la ÜJlottc ab. — Slls nun
3
U Gnbc

beS OahreS 1784 bie ^ofjurcelicre SSchmer nnb i'affange ber Königin ein

^alsbanb cen Diamanten im 35Berthc oon 1,000,000 8icreS 3
um Äaufe an«

boten, aber meber biefe noch ein anberer ber europäifchen 9iegenten fuft 3
cigte,

baffelbe an3u(aufen, ba tarn bie ©räfin auf ben ©ebanten, mit ^lülfebeS Garbi«

nalS oon 9(ohan biefen ber Königin
3
U theuren ©diniucf um gau

3
billigen 'Jreis

für fich 3
U ermerben. Oc^t mürben iSriefe gefälfeht, in melchen bie Königin ihn

eine ^ufammentunft in 3abern felbft hoffen lic^i — Gagliofiro mar ebenfalls

als unentbehrlich inS©eheiinniff gc
3
ogeniinb als 'Diithelfer gemonnen morben—

ün einem fchönen 9lbenb (amen au* mirflich oier oornehm auSfehenbe 9iei»

fenbe geheimnißooll unb berart oermummt, baf? man fie unmöglich erlenneu

tonnte, in einem ©afthofe 3U 3abern an (eS maren grau be la 9)iotte, ibr

©attc, 9ie'tauy unb eine gemiffc ^egnap, Olioia genannt, melche einige Slchn«

lichtcit mit ber Äönigin hatte). Um elf Uhr 9?achtS mürbe fie auf ein gege«

beneS ^t'^hen burch ftf'tte ^jinterthür in ben bifchöfliihen iiart einge«
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iin^

Wutig jy fgrt**”
****”^ Saglioflro eigen« boju BorSereiteten unb um bie lau«

öon ber bi*,
1™^"“’^ «‘‘“<^t«ten Orangerie gcfiiljrt, mofelbft aeo^an

yoffen" _ ton, r
empfangen mürbe. „®ie bUrfen S3erjeil?ung

Seit toerb»n'<5*
~ *"'* jufrieben — in für«

r^*^ micft" ^ ttieber na^ ^ari« jnrüdfe^ren — jeljt aber Berlajfen
*«n boö ^jrj. P' fagte, überreizte fie ifjm eine fKofe unb

QlücfliAff. a^,
°'"*9'** entt^altenbe« .©äftt^en. 3e^t mar ber (Savbinal

Wartung
bcaenh

* **"*'’^ ©onne, freubig ^offenb unb bie füljnfte @r«

*^f8enontmen «r***
f“>>3 nm^^er an ben ^of .... mirb aber ungütig

f>ii biefe ln t t-
*’ b^tüber bei 5rau be la 3)2otte befcümerte, fuc^te

frcd^en unb P' beSl^alb mit ber Äcnigin

^nfyattg blfi
benfeiben 81 benb noZ brachte fie iljm Bon i^r ein Siüet

t<6 5Be»oejfj'-. ® ^lugenblid no(^ nic^t gefommen fei, mo fie i^m öffent«

^enbet toie er
Sreunbfi^aft geben bürfe. 9?of>an, eingebilbct unb ner«

Königin
getcifi

**”*’ 3“f<«nn*tnf«nfl in 3®*’^'^“ ber @unfl ber
°**» $ofe fgf^

' befolgte ben i|^m gegebenen SBint unb ^ielt fii^ forgfam

erffarrc /Ä„
hierauf befdiieb fjrau be la ajfotte bie Oumeliere ju fu^

y
9 Königin anbern ©inne« gemorben unb bo«

“vf birect,
fottb 'S’®®®" Wünfi^te, ba§ aber ber Äauf au« allerlei @rünbeu

insgeheim burc^ einen bet großen 2Bürbcntrager be«

^Wüfff Betra, Serben foBte. ßarbtnal mirb fi^riftliib mit biefem

fSließt ben ^anbel um 1,600,000 i'iote« ab unb fept

iriirfR nt tilgen Vertrag auf, meli^en 5wu be la Ülfotte am fol«

inbi« ker UnteMrift: „3Jlarie »ntomette be fjrancc'' Berfe^en,
’9ot. ^e\nf bif ^nmeüere ben ©c^mud arglo« bem ßarbinal ein«

^bruar 178^^ „„r, ba§ bie Äönigin bei bem auf ben 2.

öon
f h/ ^ ffeffe $)al8banb anjulegen münfi^e unb

•''®reet(j. ^ ^v. w V, ütJopnung ocr lyrau oe la utcone einen

® gnebienten übergiebt .... unb ba« mu^
^ **'9>n frageitb^^

^ ^iel i(l enblit^ erreicht. Sfetaup

""nn, ^ unitoegen ba« $al«banb in ein anfto|i
f'beilt

un^) 'x>. •nmerbiener, et ° „ au« i^rer 5®ffun8 ^erau«genommen,
fl^uft. bie ®ioU*^*V in (Snglonb, ®eutfi^Ianb unb Otalicn
” btt uai^ nnb »on ber Äönigin eingeforbert mürbe,

j‘"Ätjltüj aber bie erfte «ngeleitet, ba« örgebnii
|5*n ben ®ag; bet nie Beröffentlic^t morben. 8lm 31.

Uh5^l<i *’*®’-f“‘^nugen jebt^^ ^ spari« bie Unterfi^rift ber Äönigin
^ hin bte ba« ‘parlanieu* bie brei ipauptfibulbigen, $erm

® f
‘bgemai^t nnb ©aleerenftrafe , 8ietauf 3ur

J"j'9

b
aifotte ju f^feeit^^^Ve-^/ifiofiro) mürbe mit breißig gegen

;2I$o^nung ber §rau be la IDfotte einem

mar
anftogenbe«

'baiini

''b'lä

breigig gegen

al« (^rogalmo)enier

in eine 8tbtei in ber

. -t; Ts •""'•e tu lcbeit^^'’yc^f,iioBeo)

^arbinal feines 8lmte«

j
™ (c/«le^%e^ien. fein 5Bi«t^um nai^ 3abern — aber

fam etfreili* n>iet>^^ j789 auSbrai^, mugte er gtanl«

3ßl bie ^eBoStioit *^*l^utt>en al« Üiotionolgütcr Bertauft.

faffeK^
feine SefihtbÜi«^*^

0ebrnor 1802.

(«Ä ;»» i"J f" M •“ ®'"‘
^ "6 Won Bürgin a«0^0^

DiyitlZt: Vy .ringle
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bet 9?ömer ju einer gen)if?en, mol oorttiegenb firategifc^en ®ebeutung cm»

borgefdjJBungen; con ben SlUemannen gerflört, würbe fic bu«^ üulion ben

SlbtrUnnigen, ber bama(S bie römifc^en Legionen im 6(fa§ befel^tigte, wieber

aufgebaut unb befeftigt. ®iefe gefhmgaweric nun finb längfl cerftbmunben

unb wo ^ie unb ba noc^ einige alte SJiauerrefle
3
um ^orfcbein tommen, ba

rüt)ren biefctben auS ber weit jüngem 3*'* wo 3“^^’^" 9^’

wattigen üjtauer umgeben War, wel^e, wie 3Künfter’8 (S^ronif beri(btet, eben

fo ciele Üf)Unne ^attc als SBotben unb eben fo oiel 3'wmer, alS S^agc im

Oabre finb. 3“ oerf^iebenen SOialcn würbe bie Stabt erobert unb Berwüjlet;

923 bur^ 9taout, ^ergog bon SBurgunb, welchem fte ^einric^ ber Vogler

wieber entrißt 1525 bur(b bie aufftänbifdjen Säuern unb furj torauf bureb

SInton con Lothringen, — 1621 wiberftanb fic tapfer unb erfolgreich bein

0rafen con ÜRanSfelb; — 1636 mußte fte, nach brcimal gliidlich abgefchia»

genem mörberifdjen Sturme fich Sernharb, bem $>er
3
og con Sachfen»aßei=

mar, ergeben; — 1744 im (Srbfolgetriegc würbe fte burd) bie taiferlichen

SanburenfUhrer iiJabafti unb dou 2rcncf eingenommen unb geplünbert. 31Böh=

renb beS ^iittelalterS gehörte fte abwechfelnb ben Sifchöfen »on 2Jteh unb

Straßburg; nach tem iH5cftphä(if^en5ricben«fchluß würbe fic bemtehtern 3u»

ertannt, welcher, feitbem Straßburg protefiantifch geworben war, (1529) gewöhn»

lieh h’^i^ refibirte unb einen anfehnlichen ^offtaat hwit, bem eS ni^t gcrabe

befonberS fchlecht ergangen 3u fein feheint, ben — um nur (SineS an
3uführen— ber bifchöfliche Obcrfellner mußte nach einem Slctenftüd au8 bem 3ahre

1616 an SEBcin allein unb
3
War jährlich folgenbeS iCuantum abgeben:

Sin ben Statthalter bcS Sisthum« 180 ^ettoliter

„ „ San
3lcr 48

„ „ JDberfchulthciß 30

„ „ Cbertellncr fclbft 42 „

„ „ Lanbfchrciber 24 „ jc.

hoffentlich bodj Wol genug, um baS 3ahr h'nburch, felbfl wenn’S ein Scbalt»

fahr war, einen mäßigen SCurft 3
U ftitlcn! . . .

Digitized by Google



pir pirnrnliäntgin.

aus bem SmSIanb brn t>0tt :Cincfiage.

•'6er ^icrbft »ar, blie« ein fo f(^neibcnber 9?orboftroinb

^»aibe= unb Sanbpäc^e, ba§ bie Sc^uitinber auf bem-tüfgf jy ^ v“'*'»-' ““w '»uiiunuu^e, uup Ult 'su/uuiiiuti uu| cein

u
fcuerrotbe SWafcn, blaue SSangen unb t^ränenbe älugen

“••6 in bie”
®*e bie SBögetcben in’« eigene (Scfietet

^*•‘‘•§6
bab'*”^*"^

i?eben«rcärme, mit i^ren ^oijfc^uben über bie Stein»

t>om Wftaa'l
6em aitcn, niebern Zf)ox ju, luetc^em bereit«

ßemeijier nte^rfaef) in bebentiieber Seife bie ’Jiotb»enbigfeit ju

Sobt abgefproiben rcar, »abmaßen e« fo pnfter unb
Slcic^ in’^^,^^''tfcbauen mochte. üRit ben Sintern tarn ber Sinb ju»

^'^Pf unb bfiff' ioufte bie SB?äbcben, riß ben Oungen bie SKüben oom
P’urben

bie ^*ib ta^te baju. 9U« bie Sinber in ber Sdbuie »aren,

0obe»r..»
-

her

1°Ptcttu„b
«e *tcfi baß ber ifterboft aufmiebert, ime ein junge« Selbe»

ifn tvaren
eine— ~~ ®(b»ar*

Keine« fr»

einej fabenfc^eitti0^>

f<b®“'^i geiocfen fein, inbeß

®on ^-Tt ein milbe« dicengrün übergegangen

fie in ben
*^.^*^* *« *®'bte ein langet glor, ttoju

6läute M®a<b6eb«‘**^^^”rr*uf;en fefir geftärfte unb lebhaft ge»

SÖenn
pe

^aummollb***^ bag alle oier b^r^^bingen.

ffliiibfen *^'ber trugen, ^antomime be« Jb^änenabtoifeben«

lebe!
-Seit ju 3eit «apier. 3)ie Sib®arjen febnurrten

»®ie
Bücher

^i«n,
t)

benfelben ^‘'''„cjnciftcrin Sittfclb, geborene ban

’%r,bef 3rau S^^^^enieifter« biefiger Stabt, Sittfelb

^«ilanb ®^rfamen fierrtt ^”u,ur£b anfagen, ba§ ibr Sobn, ber

.
®'»frau, läßt Sittfelb can Steen, geftern

P«m „“*1 1 1 ©cinrid) i?r.-,«i?a*' ^-.rten Oabre feine« 3llter«, in bem

tn aRenfcbengcftalt unb furrten audb

. »„ ter ©affe — in alle Käufer hinein.

Sraef«, auf bem fRüifen ein

ÄlSei»
biefer Schemen

I

in

um jebn
Eh? Xlp '^f'nncb eaöp«’^ ^ faftt’« ^abre feine« «Itei

im iubenujxbnie^»l%ni^ SKontag

ifi- ®a«
33^0^'^

r ,.fte
®ebcin frbftelnbe gliege unb

^%lb rf t lUmmte bie bi« in’ö
ber gamilie

mn Vi i« Pfahlbürger fotbane

einmal aivntlauen ^ ~ bcrftcrbene 3tr»

J" «"flemein gelaffen
""*> 9lml«gebäube, fo mie

*» ^burd) jtoanjig
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bte befferen 'JJrioat^iäufer unb eine ®rüde über bie ßm8 erbaut, unb

jtDor in anerfannt foliber Seife — man hätte ihm bantbar fein folton,

aber er »ar ein abgef^toffener, ftitler unb ungefelliger SDtann, bcr nicht

Seih, nicht ßinb hatte unb fuh nie um ®inge fümmerte, welche nicht

feine® Slmtc® waren — wie tcnnte man lebhafte 2heilnahme für einen

®erftorbenen fühlen, ber ^e'tleben« alö ein grembling innerhalb be«

Sei^bilbe« feiner Saterftabt bertehrte, feit er bercinft oon einem tön»

gern Slufenthalt in Otalien heim tarn? 91ber man wußte, ba8 war ber

©ochmuth, ber leibige öurgemeifterhochmuth, welcher in ber ganjen

Sibhfchaft ftecfte, am meiften in ber alten grau, wie biel fic für ftirchen,

ftlöfter unb für bie Slrmuth thun mocbte! Der eerftorbene Slrchiteft lag

jeht ftiü auf feinem Dobtenbctt au8geftrectt, fein riefiger fiörher fchien,

unberührt bon ber lebten ftranfheit, gleichfam freiwillig unb wunfchlo®

ba8 irbifche Dafein aufgegeben ju haben. Die ^äfle be8 Dobten waren

bur^au8 ni^t regelrciht, fie fprachen mehr ftraft al8 Energie au8, ja

bie breite, gewölbte ©tirn, auf welche braune®, weidw® $aar fiel, hatte

bie eine® Dichter« fein fönnen. Der SDtann fah mehr eingefcblafen, al8

geftorben au®, eine gefüllte Siche mit grüner kröne bahingcfunten. Da®
3intmer war einfam, nur flammten jwei große, gelbe Sad}®terjen, jwi«

fchen benen ein Grucifi{ ftanb, im ^uftjug. De® hfiwgegongenen 91man«

bu® Sittfelb ®auwcrte hatten eine gewiffe älehnli^teit mit ihrem tobten

Crbauer; fie fchienen eher ein Droh ber ^eit unb ber Slemente, al® ber

$ort frohen geben® ju fein, ihre ©olibität machte fie fchwerfällig , al®

hätten fie eigentli^ biel größer werben foUen wie ihre 31u®führung.

Diefer Ichtere Umftanb fühlte fiih fchen ein wenig bei ben Kirchen,
•

unabwei®bar aber bei ben Sohngebäuben heran®, bie noch baju ftet®

eine gewiffe bhantaftifche unb unerwartete ®erjierung, einen in bie an«

tile 3eit ^urüdfehauenben f3orticu®, eine ©äulenhalle im füblichen @e«

fchmad ober irgenb ein bhantaftifdhe® , lanbe®frembe® ®eiwerf jeigten.

Da® fteinerne ^au® ber Sittfelb® berleugnete feinen Srbauer unb ®e=

fiher nidht. Ueber ber aufgeftuften 6ingang®thür fprang ein halbrunber

®alcon bor, ber auf fünf borif^en ©äulen eine mit SKetallblatfen be«

bedte fiupbel trug. Der ®olf®wih nannte biefe 3*errath „ben ®ienen«

forb" unb bie im ^aufe fräftig herrf^enbe ehrfame Sittib „bie ®ienen«

fönigin". 3nbcß war ber „©chwarm" ober ba® „3ung«3mm" ber grau

®urgemeifterin gar bebeuteno gelichtet unb ber Dob hatte eine reidte

Srnte jwifchen ihren jehn Kinbern gehalten, fo baß bie 3)?atrone im

Weißen ^aar ihre ^au®genoffenfchaft bi® auf wenig Köffe gelichtet falj. -

Die ®urgemeifterin war felbft bie le^te Driigerin be® 9iamcn® oaii

©teen, welcher burch mehrere (Generationen gleichfalls bie ®urgemeiftcr«

würbe inne hatte. 3}Mt ihrem bebeutenben Vermögen wollte fic ben

erlöfchenben 9?amcn auf ben älteften ihrer ©ohne bererben, aber fcbalb

biefer Süeltcfte fich einige 3ahre Sittfelb oan ©teen genannt hatte, fo

ftarb er bahin, unb heute lag bcr tchtc Drägcr bcS DohhclnamcnS auf

ber ®ahre. Sluch bcr 9Jamc Sittfclb febien im ?lu®fterbcn begriffen,

jWar lebte noch ein alter ©tieffohn bcr Sittwe, ober feine li'emüthöart,

Di
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unb älter liefen feine äu8fi(^t ju einem ß^ebunb auf»

eiöenen jm®** löc^ter ber ©ienenfönigin antangt, fo waren ber

®'fttoe
bie SKäbcben eon 8Iein auf me^r Saft a(8 fjreube, bie

^otte fi*
ä4)tung cor bcn grauen, {tinter jwei Iö(^tern

unb bon
be8 Stofter« gefc^loffen, bie Dritte war entführt

tnbefi bi m/ »erftc§en Worben, ’ifladfy i^rem Dobe na^m ficb

**ofBenen^ 9t
l^intertaffenen unb armen Döc^terc^en« ber mit'

-oerlorenen an, ba« benn im Stein^aufe erwuci^S.

*>unffpit
bie alte, mogere, jog^afte t'ifette, ^ufi^te in

fo leife"
**”“*®^*Wf" Kleibern um bie SDJama berut"/ f*« ®ar fo bürr,

aufen “tJflftliib, al8 bä»e f« f«<^ eruftlicb eorgenommen, eine«

i“ }erflie§en. G« war, al« ob bie corbulente

^inatßtttef
” ^öuten Sefeblöbaberftimme alle 8eben«luft für fi(b allein

ntchfJ
^ f® b*bl Gnergie »ergeubet hätte, bo§ für ihre 9ia«bfom»

ie^t aZ„ tlieb. ®«e häufte 3in« auf 3*"« — f“b

^otte es arme, eerfcbücbterte gifette, benn bie SBienenlömgin

äip“<"»uz
ein

«nb Hieb JZ .^^n. ihre entflohene Tochter erhielt leinen rothen ^leUer

»ft ffenn!,"^*^ oon ^nb auf fiinbeatinb! Der jungen Gnfelin warb

berhoft unb fie fonnte jufrieben fein, baß oot Äurjem

n Qo^o^ia^tvaann^nb^ex äuguft Ärei, ber ben ©itb

rftiifhpe» Bewogen hatte, feine $>anb ber jungen ägne«

ihrer ierfobunfl »urbe «gneS bowelt in’« 3o<h ber

l* 7-«\-/L{vaUttt, benn bie «raut eine« Äreilonntc

- ©eitern war berStolj ber SBittwe

»^iuBieten. (g
^ntettoürfigtg

benn nun*lrr?®^rv^ geftorben! ißiemanb wußte, wohin

fe^e äfonom-r
^f“^eräman unbebeutenben Gohitalien be«

*®«^e »ürben; felbft bie «eichenbitter,

lieg»

i

A gefchnurrt waren unb fich Gierbier

^erftorben.
' ©chän'f' irgenb ©laubwürbige«. — De«

>®ie in
'^ßfen barühcr ” n>tchti0er ol« er felbft, baß feine«eidhe

^’eiceafc »bar fo
»td «ern noch athmete; nur bet SBinb

fterte itoic* iT t’« tag, tvo fein braune« $aar, unb e« p«
«ne »bann wie ft®^^!*x-eihtifche8 fo wunbetllch, al« ob fie

W7?*c*’'«?"WewK«
^«^e fcttÄ

tooüte»- rticift®”"
Ö'^e« acht Uhr in ber

gehen ^ ‘ttttete 0rau »ie immer jur itirche ju

»»bei roV^t l\^8 »hren altmobifc^f^' t^en große Sogelnafe fi^ jw^chen
^

hrfamt’öetxj ye alte SKagb geuerfiele ber ffioht»

.*»‘en äugen
«r *^^em blihenben

»eibltchen äbjutanten

bie kraenfeift®*'*"
gebeugt unb eor-

»bie ein Gr?Ln ft
»n ein leichte« fchtoarje«

‘ nS“”
öft gewefen,

tnaJ,
^ ’
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fen, fo furc^tfam toie ftc ba^in trippelte. ®ie gurc^)tfamfeit ^at ftct«

etwa« Äinbift^e« an fic^ unb bei l^ifette war bie «Sci^eu »or i^rer ÜJ?ut»

ter unb i^r reine«, fetbftlofe« $crj ba« Sinjige, wa« i^r je oon i^rcr

Ougenb jum ®ewu6tfein gefommcn war. Sin Oienbcjoou« war’« boc^,

wenn aud^ nur mit i^rem fecbäigjäbrigen Stiefbruber, ber in’« ©epc^it

,,^err ICoctor", hinter bem 9iüden aber ber „^büofopb" genannt würbe

unb wetd^er, wie Diogene« in feiner Sonne, in feinem alten, fc^immcli^

gen $äu«cf)en ba^in lebte. ®ie ^au«t^ür führte auf einen engen ®ang
unb an biefcm log bc« Doctor« ©tube, bie ganj »oller Sabaf«rauc^

war. Sr felbft, ein fleine«, liftige« SDiännc^ien, fa| in einem Inafter»

braunen SRod »or feinem »erräuc^crten ©c^reibtifc^ unb legte bei öifet*

ten’« Sintritt ein große«, bef^riebenc« Statt, in wet($em er getefen, jur

©eite. ®efü^l«äußerungen woren in biefer gamilie fo wenig SKobe,

baß bie ©efd^wifter nit^t« Sefonbere« äußerten, obwot jwifc^en i^rem

„®ute fWatbt!" Bon geftern unb i^rem ftummen SKorgengruß »on l^eute

ber Sob Sinen ber 3^ren abgerufen ^atte. öifette fe^te fit^ bem Sru«
ber gegenüber unb rang bie ^änbe in einanber.

„3Beißt’« alfo fc^on, ©ett^ien", fid^erte ber fleine ^err, inbem er

bie longe 'Pfeife wie ein Sambourmojor »or ^in^ielt, „ber liebe

3unge, ber »ollfommene Slmanbu«, ®ott ^ob’ i^n felig! ^at mir eine

fvreube gemocht, wie ic^ feit fünfzig 3abren, fett fie unfern armen So»
ter faperte, willft Du ober wiüft Du nic^t? feine gehabt hübe — h'> h*— ich Seftoment«efecutor werbe ihr bie ©ache feierlich unb im
Sratenrod mittheilen — h'»

„Steh, 3pfcf> bie SDfama überlebt ba« ni^t; wenn ich an bie Sage
benfe, wo unfere Slgne« in’« ^au« fommen follte, ach, ba« war entfeh»

lieh — »"b nun biefe« —
„Die SDloma überlebt e« nicht? ©ei ruhig, ©cttchen, bie lebt, bi«

fie Such Sille unter bie Srbe commanbirt hat, mich natürlich au«genom=

men; mich erhaO bie So«heit munter unb frifch, benn bie SKoma ärgert

fich über nicht« mehr, al« über meine @efunbheit, ich h«ge uab pflege

mich “b unb treibe ®hmnaftit, ich habe mir einen

falfchen einfetjen taffen, bamit ich pfeifen fann, ich habe bei einem

Sproler Unterricht im Oobcln genommen — Sllle« au« finblicher t'iebe

— fieh, unb heute foU wett unb quitt gemacht werten, wo« fie mich feit

fünfzig fahren au«freffen ließ, ich famme mir »or wie ein f)cnfer, ber

einem lange heuebterifeh entfominenen Serbrecher entlieh, entlieh bie

Sranbmarfe auf tie ©tirn brüden fonn!"

Der Meine ®rei« hatte fich »ie in S^tafe erhoben unb feine Meinen

Stugen funfelten »or Stufregung.

fifette ertrug bie SRebe ihre« Sriiber«, wie man ben ©türm ober

ein unabwenbbareS 9Jaturereigniß erträgt. Ohre .^änbe waren feft in

einanber gefaltet unb ihre Rippen jitterten wie im ®ebet.

„Slugufi firei wirb ficher erwartet haben, ter Sruber bcbächte

8gnc« »on feinem Sigenen!" flüfterte fie.

,*@anj recht — ba« giebt eine Settelwirthfdhaft, eine rechte äugen*
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;e fie iftwll fommt je^t »on otlen ©eiten, ic^i

' »t>a« an T” meinen göuften unb »erbe auc^ noc^i ba« Ceftte,

' ifrieben iB
*” ^*”*5'"' liebtofen $erjen frigt unb fie »ieberum on

»perbe Umgebung je^ren utac^t »ie ein 3Jompl>r, auc^ boä
'^brcn!"

:j)er ®B;r /
jettleben« genug gefränft?"

mit p- f'*" ©eficpt »urbe ganj nergnügt unb er

a -— paar mät^tigen 3ü8fn ^ftifE mieber in ®ranb.

air h^*'
gtcrreic^er Jag, al3

•Ten um fcbtn^"
Unirerfitätgja^ren, bie fie mic^ batte burcbftubiren

’ ^^eotoZ^l ®efb, jurüdfam, im teeren Sianjen ftatt beg gettieg«

ofe «g ^
nüchternen ^bitefapbie'®bren«Doctor! D @au»

^ ein (haften *””* mürbe, bafe ftatt beg befc^eibenen ßaplang, ber

feinen ^ ^^Uofoph einen unerfätttichen ÜWagen b“t unb
‘“fen tnbaen — einbringt — bie ätte patte an ben äBänben perauf

beneibe fie — ge»

'Jiamen »ir ni^t nennen

Sitten; eg

t"

Uten
'45{h»e»ne n, opferte fofort, alg ©üpue meineg Slbfatlg unb beg

•appta,
jtx>ei bfüE^^^' “** ©eifte beg attteftamentarifepen Jetbperrn

''^^erfunp/^/‘^»»be Züchter bem Stofter!"

7'^^ »abÄe; ^iep niept, fie gingen gern unb icp

tfen /' Die, bereniKamei

"üreili,^

flut, »enn ^ Batte bodb einen Jropfen oom Stut ber

Jnnge c
ßcö ä“’^ ©eptaeptbanf füpren, aber ber

rZ”it ““

»“Wen, alg*}; um bag ©epeimnife", magte lUfette

t>a§
toit k'

® -Smet - _gr fap; „ift feine ÜJfögticpfeit, joc»

.. "Sieger
- .,®cb’ iaet atg Diebe unb SDförber", jümte
'^Pft X)u ärgere Sßet^^ "

^ei pem Jobten, bag geben ber»

gifette, ^f-naeioorfen »ie eine »er»ettte toube

gifette P“t Diep V* __ mein Jag ift gefommen."
^*tp unp ^ ®tunbe bin tc^ ^‘\^iebcn, mußte in ber Jpat feinen

Werm ©rauen 0^ ^^einpaufe angefommen, fteefte fie

. «''«iig ^ ^‘*1« ben Jobfett; eirtctn fungen, btonben ÜKöb^en,

nebn, i^V^bpnjimmer unb <r><* bitte Diep, «gneg, fomm mit

-'^'0«% >"lter lePttfe, JU-
Wfe"' jpijtj»®et(n!« j,ie ®tonbe, opne ben fiopf ju

K* bn« atleg 58eten?'^ 2eben ober Job — Sing

' >bQ« e^K *e bag ^i^ette, „bag ift f^limmer, alg«"bete!"

’’ \
ni^r;;

^ienenforb?"

Cf*""" «intritt Ta itotp
*l ftiiiii Kijt. .
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3(gne8 fa^ i^re Spante mit ben großen, ^ell&iauen Hugen an, ri(^>

tcte i^re fc^mäc^tige Sigur auf unb folgte, o^ne fernere Stnmenbung,

ber boran ^aftenben bie ©tiege hinauf.

Um jel^n U^r fa§ bie ©urgemeifterin, einer ©ouoerainin in bet

Zlfat gieic^, in i^rem großen ©effel, cor fic^ ein offene« @ebetbu(^, in

ber f)anb, j»oif(^cn ®aumen unb 3fi06fi*'f!er, fo baß fie bei einem leic^«

ten ©toß fic^ um i^rc eigene Sic^fe breite, bie ©d^nupftabafsbofe au8

$orn. ®ie äöittme toar eine große unb ttirfiie^ fc^öne ©reifin. 3^r

fc^neetoeiße« $aar tag glatt auf ber breiten ©tirn, 9?afe unb ©efic^tS»

fc^nitt fc^ienen ber ^utife nad^gebitbet, obicot bie« alte Slntli^ faft un°

bcimlit^ Ujurbe, »eit ni(^t« ©Jeibtic^e«, nic^t« ©Jütterlic^e« ^erau«=

fc^aute. ®ie fc^arfen Stugen, ticf>tbtau gleich) benen ber ßntelin, tretc^e

i^r überl^aupt me^r glic^, al« eine« i^rer fiinber, mieten auf nic^t«;

mo^in fie fic^ menbeten, ba forfc^ten, tapirten, erfc^reetten fie, unb mit

ber $ärte be« ©liefe« ftimmte ba« breite, eigenmitiige Äinn ber 'JBa»

trone collftänbig überein.

®ie SBittwe SEöittfelb can ©teen erioartete je^t bie Gonbolenj»

befuc^e i^rer nöc^ften ©cfannten, 3Jac^barn unb aller Serer, »ctc^e

i^rem ^aufe eermanbt ober cerpfli^tet waren, mithin na^eju ber gan*

jen ©tabt. 6« ift Sitte, boß man bei fotc^en ©eranlaffungen in

Jrauerfleibern fommt, neben bem ©arge betet unb bann eerfuc^t, bie

ßeibtragenben ju tröften, wobei ben Honoratioren eine ©tärlung, je nac^

ber Jage«ieit, angeboten wirb. Sitterbing« na^eju bie ganje Stabt,

wenigften« bie HouStnüUer unb Hauöoäter alter bürgerlichen Hecrbftellen

waren ju erwarten — 0rau SlHttfetb tannte fie Sille, fie h^itte ftatt

ihre« gutmüthigen Sh^öcfpo'fc® burgemcifterlich in ber ©tabt gcfchat«

tet unb gewaltet unb ba war Tein '^Pfennig ber ßommunalfteuer erlaffen

unb fein fchabhaft geworbener ©chornftein war ihrem ©charfblicf ent«

gangen. 3?ach bem Jobe be« wohlehrfamen ©Jagiftrat«corftanbc« hörte

freilich bie officielle ©tabtbemutterung auf, aber bie Peute waren nun

einmal ju ehrerbietigem ©ehorfam gewöhnt, man glaubte an ba« ®e*

wicht ihrer Protection. SBer nicht etwa auf erfte in ihrem

©chutbbuch ftanb, ber h^iUb Räubereien con ihr in Pacht, wohnte in

einem H^ufe ber reichen, tugenbftrengen grau, wagte aber auch <^^"6

all’ biefe IRücffichten nicht, gegen fie aufjutreten; benn man wußte, baß

Hanbwerfer unb ®efchäft«leute, al« läge ein Jluch auf ihnen, in Grwerb

unb Äunbfchaft con Oahr ju Oahr purücf gingen, wenn fie cerfucht

hatten, bie fefte, fleifchige Hanb ber ©ienenfönigin abjufchüttelu. SJur

Giner hatte fich unlenffam erwiefen; er wiberfpracb nie, aber er that

gemeinhin ba« ©egentpeil Neffen, wa« ihm ju thun angebeutet war;

unb biefer Sine ift ihr ©tieffohn 3ofef, ihr „Sfreuj", ihr „©chicffal",

wie fie ihn Pfiefe gegenüber nennt. ^Die breiten Slugenbogen ber Söittwe

jiehen fidh finfter jufammen, 3ofef biegt, in eine alte Ghrnitle mit fe^ä

übereinanber fallenben ftragen gehüllt, in ber Hanb ein groß gefaltete«

Papier, um bie Gcfe.

Gr pocht fo befcheiben, baß ba« tönenbe „Herein!" in gar feinem
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einen üb
” Slnmclbung fte^it. 3ofcf tritt im gracf ein, er ^ätt

Sifc^iteffcl ä^niic^cn G^linber in ber ^anb.

^)anb
' meine ßonbotenj auSjufprec^en unb i^r

^f«u/ora
~ *>'>§ ®u ®ir fcaS Stnfe^en eine« Seftament«»

firt’ine 'fm'
'/* nic^t nöt^ig! $at ämanbu«,

'«’« SSn,a _ ^ feinem geben, gegen meinen SBitlcn berebete, Slgne«

ber mi(^.

’&ang
rtredjrbi7 J** ncbmen, ba« ftinb in bem Rapier ba bebac^t?" ®ie

nic^t SU h,’7 iefetiüiüigen Verfügung au«: „Sie braucht’«

ftörrig!"”'
3tot^ unb Sorge tennen (emt, fie

^”^0 cg^et°e^
biefeg SBinfc« hielt ber Doctor ba« Seftament jurücf unb

^ane« nichts^c -
Stuaenttinteln fchielenb: „ytein, iiRama, er hat ber

'/gi'aw
’^^^t’laffcn, bic ganje Srbfchoft fällt in eine |)anb!"

b'0e« beftätiöte bie ^Ite unb gab ber !Cofe einen ungebul*

a«6. er h^4. M.itt meine ^anb, aber ba« änbert nicht«; ich fe|e cor»er hat w meine pano, aoer oae anoen nicpis; itp lepe oor»

bebaept b'^ Ätrch^ “”b bie Stabtarmen in fchicfliiher Seife

'Muml h e« babei!"
~~

i(ugr- hier nicht» ju beftimmen, ber Grbe ift ein Jrember

(v . het!"
ßeo^'^^'t-te ba» (ehte 2Bort fcharf, bie®ofe, »eiche in lebhaftem

‘«Warn übei^'ffen war entfant plßfeli^ ben ftarten |)änben unb glitt

lanbet"^ bL Mwarien iSoßfalten be« Äleibe« ju «oben. „«u«.

Sü ^^cL fie mit ctcpreßtem Slthem, ,,au«3lm-". (Sin^uefen

’fni
bff boch feiner ©tubien-jcit in 3talien mit

junge «•!!
®iuo“»na Saffano hiefe f».

ber SBianta^'^c^j ®. "bhauer® ßinbe«, aber ich barf

u>ol
Otalie, k

*^'**^^
• fc äSJittfclb »an Steen gratuliren! Db»

er flu* (?nfel ©ant*^ hotHmanbu« barauf gehalten, ba§

®ie
*

überragte ben Stieffohn um mehr

ba« ift »ieber eine

»enn e« fo »öre — ber

c^ch»etle!"

empor j-ein! ®a« foll nicht fein!" feuchte

ßnfel, eih'^le "®‘t® barf »erlaufenen Otaliener jum

®®8«sJ^^^®“efmäbchen gur U"b »

'*"'‘>ffen, *'n mir nicht
ü&®*’

bie ajfama hatte, habe ich, fei.

r."? leiV'^ctr^^atb Slmanbu« bie ^,^^^rcB»ater, ber be« Gntel« «rjie.

Ju 5olge, an ^attid^ ® vDZenfeh »irb nicht faumen, feine

1'" jirücffintenb, „mein lefeter Sohn,
»0QHq t>r ^ mir;« . ciWatr'?»*^« auf bem ^>erjen »on hinnen

^ ‘Ib mit einer @chufb>
ST^'^rheit. feinen Sahnfinn

mich bin für
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®er ©tieffo^n trat i^r bic^t unter bte 2lugen unb ätfc^ette bur^

bie^ä^ne: „ÜJlama, tocrifto^neSc^utb?" Die ÜJlatrone fc^recfte rote

bor einem Äanonenfcblag jufammen, felbft i^re feften Sterben »ibrirten.

Oofef trat jurücf unb fu^r ru^ig fort: „StmanbuS fagte mir, er ^ätte

fic^ nic^t entfc^Iiegen fönnen, fein mutterlofe« fiinb ber Äätte be« 9tor»

ben«, ber Strenge biefe« ^aufeö prcifljugcben, fein ©o^n foüte (eben,

fcüte feine® Ceben® fro^ roerben, er foüte nicht bie unfetige furcht
fennen lernen, bie lieber ba® theuerfte ®eheimni§ in ben Dob nimmt,

al® e® ungerecht entroeihcn ju (affen!"

Die SBittroe blictte i^n mit rocit offenen %ugen an unb rang nach

8uft. 3ofef holte feierlich gefprochen unb näherte fich jeht ber ©tief»

mutter.

,,^a(t!" rief bie Sllte mit plohlich erroachenber Energie, „her ba®

Deftament, ich glaube nicht, toa® meine äugen nicht fehen!" 3ofef über-

reizte ihr ba® '}3ohier mit ber Semerfung; „Da® Duplicat ift geriZt»

liZ behonirt."

„®eh’ mir au® ben äugen!" rief bie 'ißittroc, hehenb oor 3orit-

3ofef folgte ungefäumt biefem Dtath unb rannte mit einer roohren

S8räutigam®miene, oor lauter innerer ©enugthuung, gegen ein-35iertel-

buhenb leibtragenber ober boZ anfZeinenb theilenber gamilienmütter,

bie fiZ, Sine unter bem ©Zuh ber änbern, ju biefer Draueraubienj

gcfammelt unb ermuthigt hatten. iBährenb fie naZ berfelben ba® ^au®
cerließen, jifZelten fie einanber ju; „Da® hat fie boZ getroffen, fie muß
boZ für ämanbu® felig ein |>erj gehabt haben!" Die braoen Damen
mußten eben niZt, baß niZt forool ber 35er(uft, al® ter Srfag bie

ffiittroe bebrüctte. älö bei ber SÖfahljeit i'ifette jufäüig ben 'Jtamen

ihre® oerftorbenen ®ruber® nannte, bliefte bie ÜKuttcr fie mit ihrem

Dhtertänbigerau®brucf an unb fagte:

„S® lebt ein unbanlbarc® Sinb roeniger!"

5taZ 2ifZ/ roährenb bie älte that, al« fZliefe fie roie geroöhnliZ,

benn fie gab fiZ bi® auf’« äeußerfte ftanbfeft unb unnahbar, hufZte bie

hülflofe Vifette mit biefem UrtheilbfpruZ ju Oofef, ber jroar auch fthlt^f-

aber fofort mit liftigen äugen aufroaZte. ,,'iBeiß fie'« benn roirlliZ/

Doctor?"

„SBirdiZ, fie roeiß e«, aJiamfeü!"

„Denift Du, fie roirb ben ßnaben cerleugnen, ober eerfluZen,

ober
"

„Ober — ober ermorben? 92iZt« con aUe Dem, SOtamfeU, ber

ftnabe ift jroeiunbjroanjig Oahre alt, roenn er fiZ noZ con $cyen unb

DraZen cinfZüZtern läßt, fo hat er niZt« Seffere« oerbient unb hof«

fentliZ fterben bann bie ilöittfelb« mit ihm au«!"

,JßieüeiZt aber benft er boZ hier freunbliZe SJerroanbte ju finben,

unb SDJama —

"

,,©ei ruhig, ©ettZen, ftreng’ Dein bi«Zen ^irn an unb frag'DiZ,
ob SDJamo ntZt immer ba« UnoermcibliZe mit ihrem falfZen ©tolj

»or ben Leuten oergolbet unb mit ihrer ©ebeinheiligteit überjuefert hat

Digiiized by Google



Ott jSuntnhönigtn. 825

3“«*« fc^eint, ift @ift — a6er »o8

?
benfen, bo biefelben nt(^it reben bürfen, ift ber üKoma

ein freips^m leinen freien üKutb, benn baiu gehört

iv ®'>»iifen!"

^^enfdm*”^'"'
nichts, ge^’ nac^ $ou8 unb bacfe unb brate für ben

®om ift;«

***** ~ Siiege fe^en tönnte, »ie grog ein

fl®ftanT*ari^®ü^® Drbnungöfauf im ©tein^aufe war allerbing» auf»

*®<*Ven bie « ^’^.*** ®r^*8>''ffe fefbflflänbig geworben — befrerabenb

“nbanfbor aüerbinga. SBä^renb SKama ben Söerftorbenen für

®Jc«’fe oorB
ä“ ©eerbigung in einer grogartigen

otal pjj.
wie bo« für feinen ber öfteren ©rüber, ja nic^t ein»

^en inor. *>erftorbenen , toole^rfamen ©urgemeifter fetbft gefd^e»

ß*’>if(^enpa^^ ^iö^er nur im unumgöngtic^en 3iot^fatt unb jahrelangen

bie ädeilo^ ker migfiebige Oofef ju iRathe gejogen würbe, trabte

S®f/e unb SJZagb SJfiefe mehrere üiJate täglich in bie Sieben»

^auffc^fj
fg

gc^ erWie" bann 3ofef in ber ßhen'öe bem

/ '^Itfcfiein unb aü’ ben 'Parieren, bie ber tobte ©ohn fei*

0 wie entflegenftredte.

«'•henfc^a,^
‘e

J. -fg„
^erfonen ber ©tabt unb Umgegenb jum

eifette^J^ nad) aefJebettev
«eerbigung erfchienen, fo machte biefer

«raten, Ä unbSiiSen'^
«ocpfunft bie höchfte ghre. ®rei fchwere

frn unb 5»
® *1"

.
{Törten ragten au8 ben jahtreichen ©chm«

5eS)o ^fi^aretn unb ©ügem, gfüffigem unb ©ubftan»

riihfetcn *^Wuffefn, a^en nicht mit, fonbefn fochten unb

am unb g rothwongig unb mit frohen SKienen

^'''fthen
^ugu ft *n^r nicht ber Slnfi^t, man bürfe bie

unb beftt

einige ®ifc^> 3^ jjt »urbe, brachte man hier unb bort

Stofe« ®efeilfchaft Sluguft Srei, ber eben ein

auf feinT^^rj ®^}toafte au8 unt> "uattc, burch bie ©efunbheit, bie man

®^^nei,t traten im fei« ®to8 unb jagte befcheiben

^ QU8bra(htc;
®aai^f bitte, oßgu fteine Ph»ofohh/ «« »o«b ftill tm

töusherte fid? ^ tlininicr be8 ^)aufe6 unb hatte etwa8

m"*’ toar bo8 b^uhhel, welche bie ®ecfe bilbete,

® Jr**' ‘>f«n er laa ^ fjitif borifchen ©öulen unb bem

a't? ®fo8wanb nach» faßte nicht8 unb bliefte nur mit

(el ber fleinc j23ienenfönigin. ®ie ©tirn ber

®“’<iei.^tbt^‘ßung8boaen auf ^ nicht ©er»

tourbe roth unter b«*»* ^ be 3'^'" 0«9"*

^ »bar ber Wieberaufft«‘ö^*^
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in bie 6rbe betteten unb ber fie überüftet ^attc, bann heftete fie i^re

Singen auf ben ®ec^anten unb ben Oberamtmann unb ^ub an: „3c^

banfe Sillen für bie mir betoiefene J^eilna^me unb teill es ni(^t »er»

fäumen, meinen greunben unb ^Jad^barn ^ierburc^ ju miffen ju geben,

ba§ ber »erftorbene Slr^iteft in feinen jungen 3a^ren »er^eirat^et mar

unb feine ß^efrau i^m einen @o^n ^interließ, welcher mit Mc^ftem

eintreffen foll, um ein ©ürger biefcr Stabt ju roerben!"

Die Slnfprac^e matzte einen tiefen ginbrud unb baS eingetretene

Schweigen »urbe nur burc^ Sluguft ftrei’S heftiges $uften unterbrochen,

benn er hatte fich eor Sdhred »erfchlucft an einem ©iffen, ber loot bef»

fern l^oofeS roerth mar — Sluguft mar fein großes merfantilifcheS Üicht,

aber ber neue Snfel machte ihm hoch einen bicfen Strich burch bie

fRcchnung

„3ch gratiilire!" fagte ber Dechant unb feinem ©eifhiet folgten bie

Sluberen, obmol fich nicht flar einfehen ließ, ob bie Sllte fothane Singe»

legenheit als eine freubige Schicfung betrachte.

SBittfelbS geheimnißcoUer gntel machte »on biefem Dag an bie

munberbarften ©orauSfehungen flüffig; halb mar er ein 3biot, einSrüp»

pel, halb Sohn einer ©räfin, halb ber einer 3i0cunerin- I'a er aber nach

»ier^ehn Dagen noch immer nicht in bem fanbigen ilBcichbilb ber Stabt

erfchien, fror tie grfinbungSgabe ber lieben Siitbürger bei bem erften

tüchtigen f^oftminb gleichfam ein unb man martete ruhiger ab, tuaS ba

fommen mürbe. Selbft Sluguft Atrei, ber in jener 3^'* 3afpruth

hatte unb boS Doppelte an gigarren, Schmefelfticfen unb ©ruftbonbonS

»erfaufte mie bisher, mußte nichts. Der arme Sluguft! SllS bie Drauer»

gdfte fort maren, fing feine Drauer recht eigentlich an; benn (Sroßmama

langte fich Pt" blouben Süngling unb fagte: „$aft gehört, firei, mit ber

grbfchaft ift’S nichts; menn Du aber Dticne machft. Dein Söort nicht ju

halten, fo tünbe id) Dir bie Capitalien!"

„O ®roßmama", entgegnete ftrei gerührt, benn er mar immer ge»

rührt, menu er gctrunfen hatte, „eS fällt mir boch nicht ein, SlgneS fi^en

JU laffen; baS arme 'JDJäbchen, ich habe fie fehr gern!"

•„'J2un, bann mach’, baß Du nach ^aufe tommft. ÜJlenfchen in

Deiner l^age bürfen nicht einen ganjen Dag für nichts unb mieber nichts

cerlungern!"

©or ber 3*mmerthür fanb Sluguft feine ©erlebte, melche unmiüig

fagte: „i'äßt Du Dir SlllcS »on ihr gefallen, Sluguft?"

„l'affen fich alle l'eute SlllcS »on ihr gefallen?"

,,^aft Du enblich gefragt, mann bie ^ochjeit fein folTS"

„Öd; fie fragen? 'Kein Sinb — fie meiß ja aber, baß mir bie

®rethe getünbigt hat unb ich mit meinem ©ieh eerhungern fann, menn

Du nicht im !Üiai
"

„3!uu, fo »erhungere meinetroegen!" jürnte SlgneS unb ließ ihn

»erblüfft ftehen. Cr hatte boch "“i bm reine ©Wahrheit gejagt! Slber

grauen finb gar ju fonberbar uno räthfelhaft; mas mollte benn ein

folcheS SDidbchen ohne SluSfteuer unb Selb?
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5'roft ü6er ben Sraunfo^t gegangen ift, fd^mecft et

?

}

i“§ unb arcmatifc^i, ba8 ttu^te ©roBmama genau, beim fie war

bic ginbrücfe ber 3u”9f» bie befl ^erjen«.

män
* i'ifctte in ben ßonbeienjtaffee bei ber 5rau Dberamt»

bor h”"
ba^er Slgneö mit einem Jlorb in ben ©arten

fab forgfam bie „ffu^t^erjen" abjulefen — ^ier
" >b “icnenfönigin auf’« ^cr^. — „3ug(eic^", meinte bie Söittwe,

bon h
^'*burt^ bermieben, bafe fie i^re 3b*t mit Sluguft oertänbelt, ber

bem
fiaffee gehört baben mufi unb mo( roeiß, baß bie ®raut eine«

** 0*^1 bahin gehört!"

V
g Qf

toohnte in einer anbern ©trage unb Sliiete »achte barüber,

toen
burch biefe ©tröge ging; aber^uguft fteiite iebe«SKat,w- ÜUIU/ ÜICIC 'JSJUUUe UUCl )»vn*v ^vvvw

firfh'
bafirt hatte, atfo SDlittrooch« unb ©onnabenb«, feinen iHa*

beraj-t jn’« Öabenfenfter jmifchen Ääfe unb geringen, bag er

Slattea'^- bie ©cfe in bie ^auptftrage reflectirte, unb fo fah er

/”*/ beiji iiorb, bie fich aber in ber ‘^Serfpectioe be« iRafirfpieget«

beit ©artenfchlüffet hatte faUen taffen.

e«firf«^/^*Onirenbe tWicfe burfte nicht i»eifeln, SDJamfeü Stgne« nehme

L i. 9e„au mit ben „€)er5en"; benn e« »ar bereU« bämmerig

freifi^^^ae Wlätx^en unb 9(uguft ouf ba« atte Ihov 5«fthri«/ ba«

»Bitten in ber @‘rage tag, bie fich "ach äugen hm ununter.

in bie?^® «nb H »^ber recht« noch lint«, eben al8 f«

^‘"5'/?|nAcr au«, ffia« oerfchtägt’«, ich mache e«

fannlfi ei«e» ^Jage« ju ®ir, ärmer unb »erachteter

f
Ic^^uttet unb ^^”^^erben!"

Käfl(/A arane«", entgegnete Sluguft erf^redt unb

banfc
miUen , ©efchäft ruiniren unb — unb — ich

ttürbeft mein eine« Jage« ohne ’Jßeitere« herläuft,

für eine fjrau, "

<JC
den fo iieb bift ****«’« b!iebe ift ber 5}ach»ett »ertoren gegan.

0 '^iagffab ocn 3fU0^‘' tac^ienbe IDtännerftimme neben 3tgne«:

8„B .
c^.Ütöhtich fügte J« mir, ich ‘rage 3hnen ben grogen

Nb Jn mir, üor jungen ®ame£'
^öbe flar feine atogen, bunften SDJann mit gtanjenben

^ b, ’^fdenb fahTnS ftorbe« bemächtigte.

fich ohne mitere^ ^tiefte bebeutfam nach bem Sorb.

-Är fagte Wgne«
®«6fohn

pUtfeÄ^^ ich ba« nicht »egen ber ©brache

®«t R *.5^.^he! 9?rLSmcit J'' fc*6‘e ben 3trm be« neuen eoufin«

^^^^“«)Qnben. Nhe«
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@ie, feeren ®U um, e^e bie @rogmama auc^ <Ste in’d Stenb ftüqt

®e^en ®ie, um aller ^eiligen mißen! ®el^en Sie!"

au6 mie ein ^ü(fIofe<i$ iUnb?' lachte :Danie{e unb redte

feinen fc^Ianfen, ^o^en unb boc^ mu«felftavtcn ilörper in bie ^ö^»e. „3t^

fürd^te mic^ auc^ nic^t bor aiten Leibern — bann nod^ eher cor jungen

— bübftben!"

bin nie jung gemefen", entgegnele 2tgne« mürrifc^, „meine

ÜRutter benle icb mir nur meinenb unb bann, a(e fie ftarb, mar ic^ baS

^ä^tic^e, elternlofe ©etteifinb!"

'J?ein, Daniele fa^ e«, fie mar nicht hübfdh mit i^rem freublofen

Sfu^brud unb ben langen, mageren ©Hebern unb bem groben, fcblecht

fiftenben Slnjug, unb bennocb — biefe Stonben in ihrer leibenfchaft«»

lofen unb hoch fo einbringlichen 3(rt faffen ben ©üblänber in befonberer

Seife; faft eiferfüchtig fragte er: „Da« 3hr — l'iebhaber?"

„Der ©räutigam — ßolonialmaarengefchöft!" fteUte fich Ärei mit

©efliffenhelt unb tiefer iRecerenj »or. 6r fühlte, ma« baoon abhänge,

fi<h bem Srben angenehm )u machen.

„3ch bin Deine nahe ©erroanbte", pfterte Slgne« hoch erregt bem

jungen ©etter ju, „ich höbe nie 3emanben gehabt, ju bem ich Srub«
fagen tonnte, „Du, Du mürbeft mich nicht berochten unb oerffjotten,

Dir fßnnte ich bienen ohne ÜKurren, a(8 bie ÜKogb, bie ich ®tein=>

häufe bin, bennodh — geh’! — fehr’ jurüd!"

3hten großen, hcHen Stugen entftüdjten fcbmere ^hi^öncn unb fie

breite die fchmalen, hart gearbeiteten ^änbe mie im itrampfe auf bie

©ruft, ätuguft blidte ängftiidh umher, ob 3emanb bie @cene beobachte,

Daniele jog eine ihrer jitternben ^änbe an fich «nb fagte: „Seine

nicht, meine arme «Sdhmefter, benn ich jcht bteiben — Deinetmegen,

Du foüft nicht länger fchuhto« baftehcn!"

©ei ber fjrau Oberamtmännin mürbe eben bie jmeite Jorte mit

aflerhanb Singcmadhtem unb ©ifchof umher gereicht, al« fich uncrmartet

bie Dhür öpete unb bie SDiagb ©Hefe eintrat Die alte ©erfon fah fo

erfdhroden au«, ba§ bie fiebjehn anmefenben Damen, melche aße ihre

güge auf geuerfiefen ermärmten, fich im ©efpräch unterbrachen unb fie

mit bur^bringenber ©eugier anftarrten. „©rennt’«?" fragte grau

Sittfelb can ®tcen fcharf.

„grau ©urgemcifterin", ftammelte ©tiefe, „er ift mit ber ©oft ge»

fommcn, unfer ©rogfohn, ber 3taliener!"

Die Sittme, ihrer geifte«ftarfen 9foße getreu, fafete fich juerft unb

befahl: „Sereite ihm einen ©lühmein unb fefee ihm jum Sutterbrob

Üebermurft auf!"

©tiefe fanb fich ihrer ©eruf«pflid>t mieber unb berfchmanb.

t'ifette gab ton ba ab fehr jerftreute äntmorten, aber bie ©tama a§

unb tranf noch eine halbe ©tunbe, man mürbe nicht« ton Aufregung

genierft haben, menn nicht bie ©dhnupftabaf«bofe unaufhörlich jmifchen

ihren gingern getonjt hätte. Stl« fie fort mar, nidten bie Damen ein«

ander eerftändniginnig ju unb lodielten fein: „Die Dofe!" — Dann
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unb jucftcn bie 2tc^)fe[n unb fagten mitteibig; „Sin

einem ©eufjer i^re fünf«

ouc6 ®“rf bie $au«frou ein, „ber ^eilige SBater ift ja

^ ^ vJtaliener!"

„Tlan ~ *'* SlnbereS!" meinten bie ®amen.

a bo(^ immer ben Otaiienern!"

iBietient
äbot^eferin feierlich, ob e r au8 bem

ober fie — jtoei Öiegenten baufen nicht 5ufammcn!"

bonn bä**
blicften fi^ an, e8 entftanb eine etma« gcbrucfte ^aufe,

bcr übe
i?ippcnpaaren: „Sr!"— Sin leifer ©4«“

*ebn (sl-j ®amen unb fie irictelten mit

’ Iä^;‘*;»>-ümpfe sufammen.

mochte f
Sienenfönigin jure^t gelegt haben

^^Pfangctt-
biffol^o nichi« benn fie felbft würbe mit einer Stnfprache

höbe ®ie fit^ oor bem gro|en Otaliener, ©rogmama, ich

®an meinfn^^ ein Äinb unb werbe gut gegen 2lüe fein; nur wenn

f»r ®cjÄ Jl rni aufreijt, bann bin ich 3taliener, bann ftehe ich

,
,,^(p 5

**® mein i>e\%ei Stut cerfchuibet!"

"«y//ch. nn'ch np(^ gefürchtet!" fagte bie ®urgemeifterin

er.
'

ftaunte her eBen eintretenbe Oofef, „nie, SD?ama?" Wieber«

tin bann hoffe
’<P bin S)u' mofj ©cfunbener, ©ott fegne ®ich - ich »hue

flfJ’ ee,
alter Onfef

®*®*"

®ertpajjw*®r^^^^ ^<^be!" fchwerföUigen ®iatect feiner neuen

“nb oerfhäf t /r* boch gleich, ber Oheim fei fehr „tu füg"

in berftchen, heß
ernften Sonferenj aufjufuchen,

ntotß ®ie man fich ben ffiinter am befteii“"O untew ' ‘V" [ ilte, "'v oen winier am oeiieii

fünne, wcrbcit *^-j-ö<»»'b gefellige Slbwechfetung certreiben

^^Me jcb
<*^^^rt0oweile umfomme. ©^wefter SigneS

®qU q* nicht roet>^^ Iheater, noch Sarneoat, feiten ein

^af bag fei-
— wunbert’8 mich nicht,

i'»nnie^‘*Tev|j^ feltener ein (^‘^^•ßrer ©efunbheit Wegen na^ Otalien

^'“•febr ®entfdhet*,-^g^f{ctter “«ü^n feiner «rönflichfeit nach

noch nie ein »werben oor Sangeweite tranf. 3lber

fiitn. .‘e»' ioa!"
tief '^aniefer ''JL^jÜen nicht Irant werben, fie fotl ihr

^ CmWa ti*tK ft/4tfa
unb ich,

JpSnbe fchonen unb lichte, m^ifche

hauf,

in Scefen friffreü/ *^%ithet fpielen unb alle unfere Sönje

\ 8®n, ich lehre fie fernen, bi8 ihre Süugen froh unb jung

^ialicnif* foU f*fy^(ef
^cs leicht

^ciertith»«ba6Du in einem grauer«

OtalicnifA \oU »«"berlichen

®chritt lücitJ" fich <>” eine ©tuhllehne fefthalten

« unb Sifette bebte,

'ft ,,f«0i§t", fagte bieSBit^'^^
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„OJun", entgegnete ®anie(e, „bcr ‘ßajja ^at gut ol^ne mi^ fertig

»erben fönnen, tonnte itjn weniger ol8 jebcn Öe^rling bei meinem

®ro6»oter, t^m log nichts an meiner ®cfeIIfd()oft, ol8 er lebte, an mei»

ncr Strauer tonn t^m, nun er tobt ift, fc^on gar ni(^t6 liegen — mir

war ein fjoor 2:age traurig, aber bo6 ift lange eorüber!" SBäfirenb er

fpratb, xog er einige groge Cigarren hervor unb fsräfentirte Oofef bauen.

„SEÖenn e0 ber ©rofmama läftig ift, gc^en wir auf mein 3'mnier", fügte

er ^in^u. ®ie ®ofe breite fi(^i blifefcbnell, aber bte Hlte nitfte nur, fie

wußte offenbar nicf)t. Wie fie fid^ biefer ^armlofcn ©ic^cr^cit gegenüber

ju benel^men habe.

2lm nä^ften SDtorgen ging in bcr obern Ctoge ein ungeheure® ^ol«

tern lo8. 3)ic SBittwe. foß wie ein eerfdri>crte0 ®cnnerwetter in i^rem

?c^nftu^l. 3118 bo8 ®ebolter aufgebört batte, eilte ©anicle ganj freube*

ftrablenb b^«”'/ b'ntcrbrE'n- «^8 »irb 2lllc8 berrticb/ ®roß«

mama, wir haben ben ganjen ©aal au8gcräumt, ba wollen wir ®all

fbielen, Sluguft, 3lgnc0, Oofef unb bie jungen ?eutc ber ©tabt, o, icb bin

ein tüchtiger IBallfcbtägcr. Unb tanken wollen wir bort unb Äomöbie

fbielen — ju $au8 gab mein ©roßuatcr immer bie rebli^en ganblcute

unb treuen ®iener nnb i^ bie Ontriguanten. ©ie, ©roßinama.

Werben nach ben 93orftclIungcn ®enjenigcn trönen, bcr’8 am beften ge»

madl;t bat!"

„(58 ift hier nicht bc0 Sanbe8 fflraudb", entgegnete bie SEBittWe,

„Wübrenb bc8 Slbucnts laute IBergnügungcn ju betreiben!"

„Ob, dio niio — ich uerftoße nie gegen ben ®rauch bc8 Banbe8, fo

werben wir wöbrenb bc8 SlbbcntS Stombola, üJJora unb Soll fpielcn.

Unb nun Slbbio, ich muß jebt mit bem 3'® Sefuebe unb Seforgungen

machen!"

®aniete fpradb in feiner frohen (Srregung um fo fchlechtcr X)eutfch

unb griff 5U ben milben Slu8brücten feiner SDfuttcrfpra^c.

3Jtit bem lebten SBort ucrfcliwanb er grüßenb unb war fchon mit*

ten auf ber ©traßc, ehe 3>a ®iufcppc noch bie ©teinftufen bc8 ^aufe8

bernieber haften tonnte. 3Me grau Surgemeifterin brebte ihre 2:abat8*

bofe, erft rafdl)er, bann gemeffener. SDJiete batte fie notürlich uon SlUem,

Wa8 oben eorgegongen, ueräubert unb gcrebet war, auf’8 ©enauefte in

ilenntniß gefebt ©ie jeigte ficb in ihrer anfeheinenben Dtubc noch

fcbrcctlicficr al6 fonft, wo fie laut im ^aufc umbcrcommanbirtc. ©0
wie fte mochte einft Katharine bon Ü)?ebici8 im bubf" Filter au8gcfeben

haben, beredmenb — fdbonung8lo8.

„3lgnc8 !" rief bie SBittwe unb ba8 junge SKäbeben trat fofort ein.

5Die (5ntelin trug eine anbere grifur — war e8 biefc, ober wie tarn e8,

baß baS fDJöbdbcn größer unb blübenber auefab al0 biöber; ihre ^al«

tung ficberer unb ihr Slief weniger mürrifch unb au6brucf8to8 war? —
®ic alte grau fab, baß ihre (5ntelin ihr ungemein öbnlidb werben

würbe unb mit biefer Ueberjeugung tarn bie jweite, ba8 Stabdien muffe

jebt gcjwungen Werben jur Untcrwürßgtcit, ehe beim e8 5U fpät ba*

m fei-
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„ , toer ^at ®ir geheißen, ben SWännern oben lei 9lu8räu»

Gntn ®oIon8 unb bei ber Umänberung eon beö — bon meines
nieifobne« 3i“imer }» helfen ?" fragte fie.

«®er ^auSberr, ©rofemama!"

(gj. ®ofe flog mie ein geuerrab, ?tgne8 ftellte feft in bie

Sfeaß- flfnubte nicht anberS, als ihre Sl5orfahrin müßte fie ob foichcr

eioniir'^
®*^n>ürgen, aber bie Srbtochter oan Steen trug bie großen Gr»

^>aiwf;aft, inbeß ihr nur bie geringfügigen auf bie ©alle fielen,

/reup R^^flnetc einfach: „®air, recht, fchide mir fegt iDJiefe." 9lber bie

Ofnern tarn fd;fchon ungerufen. „fDiamfell 3lgne8", fagte fie mit

r'ft al8 wenn eine ^oljfäge gefeilt wirb, „afiamfelt Slgned, ba

ber fWiebing, bie ©chneiberin, um Oh«en ba8 ÜJJaß ju nehmen,

Otoliener f>r ä“ 3hnen!"

warte rctp über’8 ganje ©eficht oor greubc unb ©enug«
® ^bb Beeilte fi<h, bie alten SDienfehenfpinnen allein ju laffen.

H unfe'r 3aü^ tpirb jur ÜRörberhöhlc!" rcinfelte IDliele unb rieb

®
^Uflcn mit ter Äüchenfchürje roth- ®ie ©liefe ber ©ebieterin

fich rote fpotteab auf fie unb ohne eine »eitere Semertung

hent^f ^iefe ein

@oiv waren feine ©chießtooffen, fonbern

bamtf recht flut tn’8 Gentrum, unb baS halbe

*’ fL bohlen jufammenhäufelte, ba8 mußte fie.

Lauft Lei, fag- ihm, er foü 9lLmittag8

^ mit ben jungen Veuten guter Dinge fein,

W^teßen Jinb h» ^-ben, n>enn er ein Ort (SKaß) Shrop
foll er ntchf ba»bn 9«^ '

Qb feufjte artjen ©eutel ooü hevgeben unb —
'Miel, 4 fSmte

^

K irrtet" T
fein i?io, bem

hef/ct

5«hte

*»§ ®eiia -O“'' ^ -

^“Ä“"^aet oerfcheuchte. grauen

^ ber
^htba^ß jeigte, oor ben liäben

^iatibeÜ ‘*‘1^ ben^^’^'” no fi'^
^^"^sen unb erjähl*

bei ‘r@L fwftrt'f^ .^^en ganzen „ilram"

Italiener" rt>a« ba gemefen.

^S<ht uftb ^Ö^^enben, t»er ^ ^efte acfat^fMlfntcn ^auftmühen au3

"'o ®oft e/e S Ulen
öaftftubcn unb bu

C«<,rl"*Ünetor «ttb ©d)änf»»«f^^M'I ,„ar ber fon,t ettoaS

por
ben üblichen ©eiftea»

bo9

ent«Ä
MeJ^Bere ©tillc, I^ - Daniele ^atte ^iaiinifu»»»"’
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fd^enfpie(erge[(^icnid^!eiten )Uin Seftrn gegeben. Dann fang er italie«

nifc^e Dpemorien unb beclamirte in feiner meieren, uncotitommeneu

3lu8fpradbe Heine beutfdb® — enbiie^ fanjte er mit bem Slpotbefer

I

unb ber pfiff baju, bi« er bor Cac^en feinen Don me^r bft»
' au«bro(^te. 6in ©efongperein, ein Satlfpieiclub unb eine SDfaeterabe

mürben f^on beute befcbloffen unb bie oorfäiifigen Einrichtungen ent«

morfen. — Der näcbfte Dag brachte einen Spajierritt mit Suguft; ber

arme firei blidte auf biefe« S3ergnUgen noch iab^^etang toie auf ein

ünartprium jurüd, überhaupt marb biefer Dag bebeutungeooQ in

Jiuguft’« fonft fo eintönigem Dafein. 9H« äbenb« Daniele feinen Either«

unterricht mit Slgne« begann unb iBeibe ganj bertieft in fich unb ihr

Stubium maren, toedte bie Surgemeifterin ben fchtaftrunfenen äluguft,

ber feine Slugen mbglichft gro^ über ben runben, tiefrothen SBangen

aufri^, unb fpradh, feine Maurothe, breite $anb faffenb: „iKein @ohn!
Du meigt itoar, bag ich gelobt hu^e, fein fUfennig meine« Sßermögen«

foüte auf bie itinber meiner Dotter erben, aber »egen be« »an <®teen’«

fchen |)aufe«, ba« für ein ©efchöft fehr günflig liegt, wegen be« ®ar«

ten«, ber i^änbereien, be« Dannenfamp« unb be« Dorfftiche« bin ich

burch fein ©elübbe gebunben. ffienn Du wie jefet folgfam unb fleifiig

bift. Werbe ich ®>r an Deinem ^ochjeit«tag $au0 unb ©arten fchenfen

unb Dir ba« Uebrige teftamentarifch »erfchreiben, fall« Du in finbli^er

Unterwürfigfeit »erharreft! ©tiü, ^g’ nicht«, e« bleibt unter un«!"

Sluguft war überwältigt »on fo »iel ©roßmuth, hoch fiel in biefelbe

ein bitterer Dropfen SSermuth, al« 3)?iete ihm nach ^laufe leuchtete

burch bie ftodfinfteren ©affen unb weinerli^ fugte: „3lch, Sie armer

$err Sluguft, biefer frembe SfuSlänber ift ju unferm Unglüd ge»

fommen!"

„Daß ich nicht wüßte", entgegnete ffrei, ber ganj jufrieben war,

„er ift gegen mich freunblich, bef^enft Slgne« unb »erfpricht
"

üKiefe lachte — e« war wie ein fchouerliche« Eulengefrächj; ba«

Golonialwaarengefchäft blieb wie angebonnert flehen. — ,;|)m —
ÜRiefe?"

„31ber Sie finb hoch Soufmann, ©ie wiffen hoch, baß fein ÜRenfeh

in ber S}elf©elb jahlt, wenn er nicht etwa« bafür haben will; baß

man Seinen mit ^öflichfeit überfchütlet, ber un« nicht mit etwo« bienen

feil — unb —

"

„9?un, warum feilte ich nieinem Setter nicht gern wieber bienen,

wo idh fann?"

„Son $eun Srei Will er nicht »iel — nur feine ©raut!" fagte

SJJiefe unb fchnäujle fich ^®ut unb energifch.

„Dhorheit!" entgegnete Sluguft, „am ^ochjeitstag befommen wir* ja

ba« tan Steen’f^e ^au« unb wenn —

"

„9ta, gute 9tacht, ^err Sluguft, befto beffer für Sie, wenn’« 3hnen

recht ift!" Sluguft ftanb »or feiner Dhür wie angenagelt unb fah bem

Heiner unb Heiner werbenben Orrlicht in SBiiefe’« ^anb unb in 'JÖtiete’«

terfdhlagenem SBefen nach, enblich murmelte er: „Daniele ift reich “ub
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^UflejT
®“" ~ Sonnertoetter, ic^ muß bif

^übfc^e« — nein, ein befonberefl

f'e nic^t ^er!"

*veibtiA
®onntag mar bie äufmer!famfeit eine« J^eil« ber

’^^ftetenh
ungemein get^eilt. ®ie «ugen ber ®amen

t>ie
bunfiem ©c^ni^merfen unbSc^ilben,

h
eingegroben mar, oerjierten Äirc^^enftu^i ber

»ten <Steen. ©old^e Sinfmerffamfeit galt nic^t etma ber from-

teiT fonbcrn eieime^r bem 3ta(iener, ber in einem pefjoerbrüm

uiii einem neuen ©eibenfieib

^taat, ©ammet^ut angct^anen Slgne« — e« mar ein unbernünftiger

machen Öeute!" iJöä^renb

*^*** fo f~.
*cie ein ^ai^reife« ®ienftmäbc^en breinfc^aute, mar fie ^eutc

8^2,**^e« gräufcin/ »ie nur eine« über bie ©trage ge^t!

^<ittbt Sfuguft betete an biefem ÜJiorgen menig, er ftarrte unoer=

über 5fgne« hinüber unb fa^, mie ber fd^marje ©d^Ieier fo leicht

6 ipj,j,eg ßaar fie^ unb mie igre Slugcn au« afl’ ber bunflen

”nt fo unb Umgebung ^tcrborieudjteten — mie fonnte ba« alle«

,^,.„ 5
» STuguft mürbe fic^» fe^r ftolj fügten, nur bag er

„ a\. ^Öfe Worte ni(6t toü werben fonnte.

riiitete ouf eiueti »eigen Söei^nac^ten unb ®aniete, ber

^ 3'inrtPn hl« Sßouqnet, ba«2lroma abfe^öpfte, lieg einen ©c^lit

"*^*»l*/**Uen '"®v" etu (©t^eüengeläut. alle Herren be« ßfub«

in
**"- **?!* ateleütdf‘*^

getommen, ber einen nnler^nllen.

•'Ift ^“»be!'* “/ f"”" (m äteWW Mr Wnnbetbofleften »j.
Hit . ®b h

* tnad^fc ba^eiitt
^gte^e nid^t bie minbefte aepniie^feit

©egenffar^^^^^jMcfe Mienen fic^ mit raffinirter

hett fb bflg er immer ein falf^te« auf

^anb jU b»f3'^%^y^rtpciber, bie Äaffee, 5Ret« unb

L«W f^aüf^^ien,
ft^üttelten bebenfUc^ ben

^ . ®"^ier unb ei^r ^‘"Ifrfjcn nffen^’^5'9*'“=
„Kaufmann

f,
**Je(nteu i„ utattbei^U^ tj.gn oerftorbenen SSa*

P ^^nterfjL. ^feitie»*^
vcr jtbötf ^ »erirrt im Stopfe)

b- ^etbtvoten" auf ba« oan

feinem ^erjen empor-,

Filter v^ ßaug ^{ebt taf(^
in bonn fein ®or=

f“' **" Ä ef fi# ein rein,.., )»»,..

4Ns"«- «nb Cunetef» "?' je«f L’nn er M,
är«j 8eK.^‘ttp««.e-.f.ecn. „hne :UJeitere« -P ,n leben, w be»,trie
^

f0b. tNpft ’^enaeftbäft ebne fettere« .^c** £ »u leben, ju ben^

«uÄ i” We^nnW«.
neuen Äleibern fo flanj fö^

Tie mit i^nt ®all fptelte ob^^
*
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wenn fie mit gciäufiger 3“”0* italicnifc^c ©orte unb Keine 93erfe fpvad?,

ja wenn fie i^m ein leidste« l*ieb auf ber 6ifl;er Begleitete — ba tonnte

i^n ein magrer @rimm erfaffen — gegen bic alte (Srognmtter, bie ba«

9nie« gan) vu^ig mit anfa^, ja fid^ fo Benahm, al« ^aBe !^anie(e i^r

jebe 93erantn>ortung für iBre önfetin aBgenommen.

(SniilitB trug er’« nie^t länger, er ftetlte fid^ ber Sitten fecf gegen»

über unb ftieg Bcftifl B^töDr: „(Sro^muttcr, ift bie« ein ffletragen für

eine Sraiif?"

„5)08 ift bie <£acBe bc« Sräutigam«!" entgegnete bie SESittme

unb Bot i^m eine '^Jrife an, na^ meldBer er fo B«ftig niefte, bafe ber ftrci«

junger Seute, ber am Uifd^e JomBola fpieltc, in ein taute« Öac^en unb

^urraBrufcn auaBradB-
’

(58 Bolf nicBt«, Sluguft mußte feine SBraut jur SRebe ftetlen, oBlcol

er in lefeter 3“t eine ©cBeu BaKe, iBr irgenb »elcBe IBorfdBriften ju

macBen. Qr BoBle ben SDloment aB, too fie ba« 3>ninter oertiefe, um
einige JtafcBen ©ein }u Bolen, unb ermifcBte fie brau§en am fileiber»

jijjfel. „Slgnc«", fpraiB er mit jitternber ©timme, „®u Bift mol gan;%

anbern Sinne« geloorben, feit ber itatienifcBe 2?etter«mann ba ift, jeBt

Bin icB I)ir ju fcBte^t!"

„Unftnn, e« ift natürtidB, ba^ icB iBm lieber juBdre al« SudB, ba«

geBt Oebermann fo, aber icB tbeife ganj gut, baß er bie SBoBltBaten, bie

er mir erjeigt, unb feine fjreunblidBfeit mir nur au« SKitleib fpenbet,

meit idB fo ein arme«, oerad^tete«, BöftidBe« IDtäbdBcn Bin!"

„^ä^ticB? l'ieBer öott, ja icB wollte, ®u wärft e« nocB, aber ber

®ericBt«boigt unb eine SDJcnge anberer Honoratioren Baben mir fetbft

gefagt, ®u gingeft auf wie eine ÜRaifonne unb i(B würbe bie BüBfcBefte

grau in ber ©tobt Baben, wenn —

"

„92un, wenn — ?"

„3a", fcBlok Sluguft Kägli(B, „wenn iDu mir treu Bliebeft — aber

icB feBe e« ja — mit eigenen Slugen!"

„SBa« fieBft Du, Sluguft?"

„Dag Du ben neuen Sfetter lieb Baft!"

„3a, ba« Babe i<B", fagte nacB einem furjen ©cBwcigen Slgne« au«

tiefer ©ruj't „9Bie fönnte itB anber«, idB war eine ©claöin unb Bin

frei, icB War elenb unb bin froB!"

„jRun, al« meine grau follft Du'8 waBrlicB aucB nidBt fcble<Bt

Baben, icB bin fein JB^ann!"

Sluguft wollte fie füffen, aber fie entfdBlüf'fte iBm mit ben SBorten:

„9tun, wir werben ja feBen!"

Slm Doge »or SßeiBnacBten öffnete ficB BefdBeiben be« BBilofoBB'fcBen

3io IBür unb Üifette fcBlüpfte in bie blauen fKaucBwolten, bie ficB iBr,

einen SS(u«weg fiuBenb, cntgegenwäljten.

„Doctor", fagte fie beflommen unb atBemto«, „i^ bin feBr gelaufen,

bamit SDJiefe ni^t« merft, icB geBe ju Dir — icB fomme nämlicB tom
DecBanten unb Babe bort für ben jweiten SßeiBnacBtatag ba« Slufgebot
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'Jiiemanb feil e« »iffen, ic^ bin ein Sinb be« lobe«, toenn•v»ama
erfahrt "

fireujbcnnerroetter in alle ffieiber^

^^ntbat
^^ilofopb- «3c^ fa^ i^r’8 febon an, ea§ irgenb eine

ftet aeh}»^
wollte, ba haben wir’«, in ac^t lagen wäre i(h gern»

‘>0^ n>cf>t biefe $)eirafh etwa hinter-
'

trauen ^‘*5“'" ^intertreibe womöglich «Ile«, wa« bie iDJama

^väJ^Ceti ^ejenfeffel; ba« Äinb foU wenigften« frei

nießt
tyiei »e« fie heirathet — nun, ba« erfte Aufgebot fagt noch

birf, Ticctor ? 6« wäre ein <3d;imhf barnach ^urücfjutreten,

Wiama t>r>r” ßonfiftorium bie Srlaubniß erwirft alle brei

fch
fc,^ eine« 3« f^ff^" ~ 3'ofef, mach’ mich nicht unglürflich,

,
. -<icr?® »erraffe!"

bofc *^abbe Dic^ unglücflich, ©eine Seigheit thut e« — ©u
55u t,e„ armen Äinbern ihre ganje 0reube hinterliftig »er-

f ^och gittfloft
^nm;ne^«et ich nichl, ft> 9«ng Siiefe ober SWamo — wo«

flranij^^^ei/j
id> muß einen reitenben »oten mit einem ©eie-

®enii K. r^iic fl ,7.1 ®ei ruhig, ich berrathe ©ich nicht.

he»-
biUi--

*

bi ^Uf fdbiden. ®ri ruhig, ich berrathe ©ich r

haben, nibgen fie fich felbft oerthelbigeu7'

Still
^ unb ®ro§m

^«rnber feierten a^nB^ betheiligte fich am ©biete''=b r-«»» 7;7^ “ fie eeibetitgte fich am ©piele i

^ flutmufhtö ^‘*^5';. unb älgne« nächften IDtorgen« früh

jCiere war, troß feine« nationa

®ro§mama
am ©fiele unb

in

nationalen

S^pen weUten. ^^he arg gelogen, al« er behouftete,

!^a,:
ber

’»e
j

Teufel in ^ erfepienen, obfehon e« eine gor

iutJA0t, i>trtiya<^^ß. ho«. Ä-*«Äfbür. um bie acmcin*
• **e ')c bpik :

^ — i-r-- — — o--
" iünflen Stir^B^^.f^ ^n bet um bie gemein-

iii*^ ühx **’areij v. ^rbaÜt, mei ^.In, boß et fie nun

%T^te ”i(pt fie. ihre 3fte,

fi
«' ®ib r«fem Xber* .t Sinn um fernen

,
" Stirn an fe««^ ,« mir, bet ©>ch^ ä^rterte ianiefe-

*

He 5«i§t ^ »oia, fein
«eben (Mg?'

^tfb3üe0- ionietc", enjgegnetc

^en, fiel 3U gering für

bin ein arme«.

r/’ 53*
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„Oh cara mia — lönnte benn ein unfc^uibigete« Jperj pnben
.

0(8 bo8 ®eine?"

„iJJcin, nein, ®onte(e, td^ bin burc^ ©rogmutter bcfe unb gotttoö

geworben, ich wei§ es, idh weig e8 unb nicbt fo nonten(ofen ®lttd(e8

Bürbig!"

„2lgne8, ift meine Viebe benn fo wenig für ®ith, bo| fie bie Ungc

redhtigfeit ber ölten gwu nicht oufjuwiegen oermöchte?"

,JC, I>onie(e, feh niidh jur @rbe, bofe i^ niebcrfnieen unb @ott unb

®ir bonfen tonn! 3o, ich wiü gut werben, ich »iü S)eine Ciebe wie eine

ßrlöfnng nehmen, ich wiü bie geinbfchoft ber ölten f?rou mit ©ehorfom

unb (liebe befiegen!" ©eine Üihhen fchloffen ihren SKunb mit herjinntgem

ftuffe: „®u bift jeht feine »erloffene SiSoifc mehr!" fogte er unb lieg fie

fonft jur ^rbe gleiten, benn hier in ber 9iöhe ber jlirche eilten bunflc

©eftalten on ihnen »orüber unb ee 50g fich eine betretene JBohn läng®

ber Käufer hin- ^Drin in beni ölten Mirebenftuhl fog bo8 junge, glücf-

feligc fDienfehenhoor $onb in |)anb, bor ihnen flimmerten bie (lichtlein,

welche fie mitgebracht hotten, unb in ihnen brannte bie läuternbe glamme

einer erften, tiefen §erjen8liebe.

„®o fiht 9luguft!" flüfterte jufommenfohrenb ÄgneS. Sie hotte

ben armen ferei gonj »ergeffen.

„2ßir werben »crfuchen ihn mit feinem SBerluft ju »erföhnen",

erwiebertc Daniele löchelnb, „ein (Dionn, ber bie ©eliebte nicht fdhäfeen

tonn, ift ihrer nicht Werth!" 91gne8 glaubte unb fchmieg.

Da8 war ein ftiü feliger tlBeihnachtStog! Die (licbenben wunberten

fich, Sifette unb fDiiefe e8 nicht »on ihren ©tirnen lafen, wie e8

ftonb, aber bie fohen nicht8 o(8 ihren eigenen $fab, ben fie wie jwif^en

rohen Siern gehenb, »erfolgten, jeboch ©rogmama fah e8 — fle foh e8

unb lächelte. 3(gne8 hätte »or ihr nieberfinten mbgen unb ihr bonfen,

bonfen für oUe ^ärte unb ^ieblofigfeit, benn ohne folche 3><’^äcffehung

würbe Daniele jo nie auf 9lgne8 geachtet haben, äluguft fam erft fpöt

Äbenb8 unb fchlief bonn gleich war fo früh aufgeftanben unb

über Dag waren fo »icl einfoufenbe ®auern in feinem ^oben gewefen.

Slm jweiten 3Beihnacht8toge ging ©ro§mutter in bie ffrühfirchc,

bie fiinber mußten jum $ouptgotte8bienft. Onjwifchen fo^ fie in ihrem

l'ehnfeffel unb »or ihr lag bie gro|e golbene Uhr be8 wolfeligen öurge-

meifterS: „3eht, jeht!" murmelte bie ®ienenfönigin, ole ber fleine Reiser

fich ber (Kitte jwifchen ßlf unb^mölf näherte: „3e(ät wirb fie einfehen,

bo^ fie JU früh triumphirte, wenn fle fich fch»« ol8 ^errin biefe«

tpaufc8 foh — ^Jerrin be8 $oufe8, in Welclicm ich regieren wiü, bis

ber Dob mich abruft. Die Sitte hat bie Drümpfe in ber ^onb, fle wirb

nicht jum Itinberfpott!"

3hr ©eficht erheiterte fich mehr unb mehr, ©pähenb fah fle bie

©trage hinunter unb murmelte bann, ihr ©eficht in ernfte galten legenb

:

„Do fommen fle — ee hat getroffen, fie peht faum bie güge auf unb er

ift blag unb gelb »or Slerger!"

Die Dhür flog auf, Doniele ftonb grog unb brohenb im (Kohmen

;
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®ro§mama, „bo§ ic^ i^r @(üd wünfc^e unb
“»ein ß^riffgefc^)en( banft?"

®anie(e no^er tretenb unb mit jombebenber

^«»r wenigften« nid)t - gefte^e, ba§ ®u »ugteft, »te Du

X>ie
•"’« Wnitteft mit Deiner $)interlift!"

"iffeidcß h. -
* *" funfelnben Slugen unb entgegnetc:

»eA> ^interge^t »einer, ober ic^ ^otte

iu treten ^taufe ^at iRiemonb bo« SRec^t gntfd^eibungen ber 3lrt

mutter^ ©reg*

^atte J7
® biefer ^od^^eit mirb ni(^t«, fo(I unb fonn nid^td werbe«,

9ted)t gesen Deine«, Corpo di Bacco, wir werben festen,

^ ®/e^J«^roerften roiegt!"

gleite
ft^ ^ittwe ^o^M^ eine 'JSrife unb erwieberte, ben Jabot »om

«nj^^enb; „92atür(id^
bo« meine, benn Du ^oft nodf gor fein

bie bemienfgc”/ juefc^te« i(^ Dir ou« gutem Sitten gob — wo

bew’ ^toiere unter^<^viebtn unb unterfiegett, bie bo beftötigen. Du
"**« b(4 ^obn fce«

ämonbu« Sittfetb — ? in Ototien —
^liebcii, ^eber tommenl Du gefangen “"b getonjt unb
ftpaft w öeit itnff fie fit ber fRefibeni begtoubigen ju taffen! Die Srb»

bo« fSau« ae&dren mir, bi« Du fie in oUerJorm angetreten

®’8ene a® ®fr 3oUf ein^änbigte, gab er Dir auf feine” *%7»n mi U« W"' ®»«W«f>. M60«c.r
«'ilill

‘
f<6»«lA« n>lr(i E«, u« E„ ,i„

itißaiebft
fc^weigt

bie taumette gegenM ficti
bann aufroffenb, „ick bü§e fc^wer

y@ro§mama", fag^^ ’ - «Öannkeriigfeit mitten, ftrafe Stgne«"'«kt"! ‘^en - - , , „
'

-*^'e6 aber utn gurücf bin!"

'®'e r ^’®<$iei/ pinau^, ipfe Dir beliebte, ick werbe tbun

3^" öeTf '? fm ^aufe

einen

^ unb tiUe j« ‘^9"*'«' ‘‘i’'

f^itKP ., „ .fÜiutt), arme« »inb,
.

'
1.
—‘“e eine» t’ ureifm biugte- .. ~

^rr »itamentecoUitre

> t««"' L"«
®“ S« f’'"'’b)ii ^««

berfprec^en.
"«b

ten Dntct

'Älr.'lrjirÄ S4;
oftpferbe

,beTT flemad)t Ijatte.

»ammer, fcc,

CC ‘‘nZnrr^tetfenfaff„npan;‘0

1 “»»bp 3:0b im ci*’ flanke«

.

«bbf^
unb

„nterbriitfi «„r ^g^fe^en« mitten m

S'. toar pteeli«« J“*” ^ugettf^ ^ji»

''^rer fetigen ®icperpeit maf *

0
9
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bte SBcgen geworfen unb neben ber bro^enben geinbin, welche ^eute ihre

vötreihnacht entfaltet hatte, ftanb ein berhüllte«, erfcbrccfcnbc« ‘fJhantom

— bie ©dh“tb gegen Sluguft. 9(ber äuguft war fo gut, oicUeicht, o

gewiß, trat er freiwillig jurüd! 3Kit biefer Jpoffnung im ^erjen trat

ägne« bor ba« ÜJlebufenangeficht ber Großmutter. ®iefe fehlen ooll=

fommen ruhig; al« ihr ®licf jufällig auf bie Gnlelin fiel, fagte fie: „(5e

ift beffer, ftinb, baß älleö feinen riehtigen Gang geht!" unb bann fehle

fie fich mit gutem Slppetit ju lifthe.

9lgne8 war ben lag über wie berlorcn, e8 trieb fie auth ihrerfeit«,

um ihr ©ehicffal ju fämpfen unb hoch auch »icber bäumte fteh ihr ^er^

bagegen, ale eine ®ittenbe »or 9tuguft ju treten. Snblich legte fie ihre

itapuje über'« ^aar, hüllte fich la einen Shawl unb eilte burch bie tief

eingefchneiten Gaffen, bureb welche fchmole ^fabc, gleich Gruben, bahin

liefen.

9tuguft ftanb mit einer l'aterne in feinem büftern, gefängnißartigeii

UBaarcnlager, jwifchen Tonnen unb 3a<*erhüten, iiiften unb ©äcten.

Qr war ganj certieft in Ueberjählung biefer Gegenftänbe, bie er auf--

notirte, uno bemerfte Slgneö beehalb nicht; al8 er fich einmal unterbrach

im Sluffummiren, gefchah ba0 mit ben :ißorten: „r>rei Tonnen .«peringe,

ich mußte, ed mußten noch brei Jonnen fein!" ®a« 'HJäbcben hätte auf«

fchreien mögen cor ©chmerj, baß ihn feine .geringe bef^äftigten in bein

aiugenblid, wo ba« l'ebenSglücf breier IDienfchen auf ber äußerften, haar«

fcharfen Grenze ber ffntfeheibung ftanb. „^nguft!" rief fie faft brohenb

unb micfeltc fich fefter in ihre ^ülle.

„Sieh ba, Ägne« — na, enblich hat’« bie 3llte boch jugegeben!"

„Och fomme, um ®ir ju fagen, baß e« nicht fein fann! Sluguft,

Du hatteft Siecht mit ®em, wa« 3)u neulich fagteft, J)u haft e« eher ein«

gefehen ai« ich Heine fjrau nicht werben!"

„3a, mein ftinb, bamit fommft Hu nun wie IDiuftart nach bei"

IDiahljeit, ba« Söebenfen ift corbei, nadh bem Stufgebot läßt fich nicht«

mehr önbern!"

„ii>enn wir un« IBeibe weigern, wenn wir erttären, wir wollten

nicht unglüeftich werben —

"

„3ch mich weigern? Ha« märe boch bie reine Hollhcit, bie Sitte

tünbigt bie ßahitalien unb ich bin ruinirt unb wc«hatb follteft Hu
benn mit mir ungtücflieh werben, ich thueHir wahrlich nidht« Schlimme«!"

„Söeil — 0 Hu weißt e« ja — weit ich Haniele liebe unb

er mich!"

„@o — alfo boch — j“ Slgne«, ba« thut mir im $erjen leib. Hu
mußt Hir 3)?ühe geben ihn ju cergeffen!" —

Slgne« ging mit rafcher Bewegung ein paar Schritte oorwart«,

warf fich swifeben ben Säefen unb ttiften auf bie Jinie unb fch«e:

„Sluguft, hab’ iSrbarmen, gicb mich frei, bei Gott ich ^anji Heine grau

nicht werben!"

Sluguft antwortete nicht, er feßte fich auf eine Honne, bebedte fein
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mit ben ^anben unb fc^luc^jte mie ein Sinb. 3lgne8 rutfi
i finieen 6ie ju i^m ^in unb ergriff feine $änbe:

e« .

— 0» fönnte J)ir biefen Sdjmerj erfpareii, icf) fa

- gieb mic^ frei!"

i(^ nicfit 3o^r unb Jag für J5ic^ gebetet, gearbeitet i

fcfifuc^gte Ärei; „erft ^ieg eö: ba« ®ef<f>öft mufe ficff ^eb

i>iü'i
t^eure iDur!

®rete fünbigt! gut, fie tünbigte i

fcej. .

*** — unb nun enblic^ fo weit bin, tcmmt biefer Otaliei

feine für i)i^ t^at, ftrerft bie^anb au8unb ^at I)icf>!" C5r

ben tbriaen.

<xbev

-V UUV

mn§ je&t flehen", fagte älgneä fic^ erl;ebenb, „überleg’ e9 i

üucp, ic^ fann unb borf nic^t 3a fagen »or bem 3Utar!'

tvie er Siebte fein ®efi^t ber SBanb ju unb ontirortete nit^t, fie f

nur t>Q mübte, b®® ÜJcineit ju unterbrüefen. „Slc^, wenn Jan-

^ '^äre er iDÜrbc rechte sißort finben!"

isteinbaufe, neben ber ©rogmama, fanb Stgne« einige c

^J^^ÖbcK . ü^itttve; biefelben unterbrachen it;r Öefprcich, um »

•

an'ubUdett-
Schwefler be« Jechanl

mU eiitem Wlalc
%ne0 ihrer ®rogniutter fo ähnlich, baä tt

f thft
iÖnrgemeiftertn -

‘ nitffe unb entgegnete, auf ihre (änfe

lieber •? iZiJiUe ifb b“« *I‘ 6ei ihr Jroh!" unb bc

bei mir feftev

n
«rfö „ »erainaen in »öüiger SRuhe. 9lgnee becbachi— brei Joge retg

hünälichen ©hmptome, aber fei:

m ©tunbe für
^tunDe

j,i£ht8 änberte fich in ben alltäglid

eine ©ewafftna^r^ßf ' ^ fonberlich um ba« SDiäbihen

unb dliemanb M „wifenb ©rcBinoma in ihren äu.
la« **'®biT

unb vitemanv „rüfr”^ ÖrcBinoma in ihren au.

Hu
'

‘®«e
®"-‘ i’f*' rntfchloffene Jrofe neuer

beJ’a u„.^“fr‘eben bie 2ffte war, » geelenfärnpfen im ^ufta

ermiibnng tvi(^^ jiep fid, nur e«
!

bi,
“hp ' «iuinru««

bf Jn folgen
hflefll.

2iU0»f*
5/J** tbun r»

^^Uüt^’bbforb ^"ri«beve« *^'’?''“f^rftö«büche8;

i^'e ettva^ 'iseibft^,^ ^abe baju jwblf

^eino"^^bte o/f^^'beifterin, ^.-ansWinben, Rittern lief über

'“S r faleu kffen!" ffe mcht« thun t

Ä,Är 'i::'

’CieSet,

ftiü unb unter'

ihrem

j'« R Äamerabirtuen 2^9' “"r

''8elr^tererfc6eincnbc m» t tena^»»

^'»ib Qg unb tro"f
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oon ben guten ®ingen, an beneii e« 6ei ©roBntama ‘Wittfetb nie ju

festen pflegte. 3ßan fang gePü^rti^er Seife: „Sit minben ®tr ben

Oungfernfranj", unb eine entfernte ßoufine be« $aufe« beclamirte mit

trauriger (Stimme ein fc^erj^afteS (äebicpt unb überreichte '2lgne0 ein

halbe« Du^enb filberner 2:h«^öffet. (f« mar ein recht bergnügter Slbenb,

bie jungen !Damen bebauerten nur, baß ber fpagige Gtatiener nicht ba

fei, bann mürbe e« gaii^ anber«, über Jifche unb ®änfe gehen.

X)ie iBrautführerinnen berfprachen am nächften ÜDiorgen recht früh

ju fommen, um bie ®raut anjupuhen unb bann hallten fich bie itaine^

rabinnen ein unb nahmen eine ^ierteiftunbe Sibfchieb unb man
fie noch eine3tit (ang freifchen unb iachen, nachbem fie enblich gegangen

maren, benn fte ftiegen einanber in bie großen Schneehaufen, bie hier

unb ta jufammen gefchaufeit maren.

Sluguft ergriff — jum erften üKat nach bem jmeiten 5efttage —
bie ^anb feiner Verlobten unb flüfterte angftboU: ,,^gne«, £)u mirft

mir nicht ben Schimpf antpun unb bor bem SUtar „9iein!" fagen; Der»

fprich e« mir!"

ügne« hoOe tief äthem unb entgegnete: „3ch cerfpreche e« 5)ir!"

„60 mirb noch Sille« gut!" banite er mit einem järtlichen ^änbebruef.

Die ©rofemama mu§te auch *hrc befonberen t^oebanten gehobt

haben, benn ÜRiefe blieb bie gonje 9iacht auf unb fchüih umher unb

taufchte, ob fich irgenb etma« im ^aufe rühre. Sltle« blieb ftill, bi« bie

Sonne roth unb froftig über ben meiten Schneeflachen emportauchte.

^Kecht’, eilig famen bie ®rautführerinnen unb Signe« ließ fich anpuhen,

jerftreut unb mortlo«, auch etma« bleich — aber ba« muß fo bei

©rauten fein. Dann tie§ man fie allein, um fich bem grühftücf unb

ben ©öften — nur bie nächften ©ermanbten ter Sittfelb« unb Sluguft'«

maren eingelaben — ju mibmen. SU« e« 3eit »urbe jur Drauung ouf«

^ubrechen, fanb man bie Dhür ber ©raut oerfchloffen, alle« üiütteln unb

'Kufen mar »ergeben« — Sluguft mürbe herbei geholt, er entfärbte fich

unb rief: „Sie hat f'th gelobtet — fie fagte, fie mollte nicht lebenb —

"

6in ©lief ber ©ienentönigin fchlo6 feinen SBiunb; „Sie hat »icl

»on mir", beruhigte bie Sittme, „fie mirb fich fein t!eibe« aiithun, fo

lange fie fich uoch m^ehren fann!"

„Slber ©ro§mäma — !"

„6infältiger fDienfch, entmeber fie hält fich irgenbmo »erfteeft, ober

ift bie Strafe hinan« geflohen, auf melcher fie Daniele ermartet! lUiach’

Dieb mit Deinem Äncd;te auf, fie ju fiuhen, ich theile ben ©äften mit,

'ügne« habe einen gieberanfall befommen unb fehiefe jum Slrjt, berfelbe

röirb unbebingt beftätigen, ma« ich fage — ! iKun, SDiiete mar ba« genfter

auf?" fragte fie, als bie äJiagb ba« »erfcploffene 3iu'uier »on innen

öffnete. Die fDiagb niefte:

„Durch’« tjenfter ift fie in ben ©arten gefprungen unb burch ba«

f3förtchen hinau«, ba hören benn bie Spuren auf, meil bie ^interftra|e

betteten ift!"

Der Slrjt tarn unb theilte alßbalb ben beunruhigten ©äften mit.
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gieberanfaü, ber ba« ^cranna^^tn be8 —
C>oc^äeit bürfe feine 9febe fein. Die @äf

binn?
bannen, al« brenne ber gugboben unter i^nen, bic grcui

ft>are"
^*'*’^* ®efonbere0 bemerft — o, f

'aber fi

benÄopf gefaflen, geftern njoHten fie nur nicif)ta fagei

^u§ten, c8 fönte etttaö ®4>te(fli(^e0.

Belannt^
*fuguft einige ©tunben mit feinem ftneebte umfonft in be

ee bettit^.
Berfc^neiten ©ttafee gefut^t batte un

fi<^ Statu
Tömmern begann, febrte er, Bon ängft gebest, b«ini unbboli

Öroi// u
iÖurgemeifterin. ,,@eb’ 5um SSoigt, fag’ ibm, ®eir

i^ti,
t>i

{Jteberparoj:i0mu8 bie giut^t ergriffen unb Beranlafi

ftteift b' ^^”9® 5D?a»nf(boff jutn Sueben aufjubieten, namentfi^ burc!

bet Tonnen achtet auf bie Scheunen, fie toirb fi^t nabe a

>'« Raiten, um ben ^erjiiebften gleich J“ M«" — »ft »ei'

8r
' ^enn fie hungrig mirb, Bon feibft »icberfommen, bie iWörrin!'-

^in, K^ÖUft fcfifuc^sfe in fei» rothe8 »aumtooUtafibentuch: „Sich, [le i

nicht riebe ariue Äinb — hin unb tobt, e« fchneit ja, bafe ma

infoiti» ©ebritte weit unb braufeen im gelbe finb haushohe ®ero

‘noßte getrieben.
— ^ ^^ne«, ich &>« Sein tDJörber — ic

bie ©icnenfönigin, „pfui über Such furch

b»<^ gur^tfamfeit unb SBerjagtheit; fie fannt

m »efc^e»» »irfüchen ÜJtuth jutraute, ihr

'•«» fl«*"’'
““

a^t ^jj^ege ftaitben.
„^fen fie^ gaefein burch bie Strafen, ma

niu
* finfenber iflacßt bew 9 erbentlid;en iBorfichtSmacregeli

Uh ^'e o'r^’^nerfignafe unb bie ©uchenben in ihrem nö^tliche
. “^6rfnrs»n« ex. ZmA\ KeiA «iirteiA
bet ^Ue5

entbeäen ^atte fic^ baö D?ctier junä«^

ntth 3“ unteifmett. ^^f^idelte eine ftaunenStoerthe Umfict

be,”. ‘’orbehaften utit>
en Sache jiemlich läfft

ui^nr,. . bennp»*.- . .. r,r.teti r^' ^ttternad

eine Unterfun

V. ®ber
fie

-•<• ' r^.^n ic'*" "
Jtc(^

fech« »ehr im gelt

,f-'cn -mcit^
»i-*y ^umi- - ^ ^atte ju allen ?li

**^4 r;»fi
^imlidhCJ^ Siräftc n*i<^'f*giaen im Schnee

*«>ine itetS fo riSatiJ'n Gen auch ^^uffftiinbidetn ^cin« ftets fo

f ^Pes iitih rtoblfi ,.o ,Ta«trunfener u

rott

?^®"8eh^‘'i' «eoeffett /^^etrunUnex unb f<

Si!'®«rbeh LtitneUeaie
embor unb t

fr.>;
bcr^^^ex^r Unwefen ein 6

*" bi7 fe" ‘»l be;'”@chnee. @tabt aufgeblie

''“.Neb" »«««"8 «'
k. "l'pnK«- ot>;;ht^^men mnn» T"'

^enftem: ^hr ffe?''
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,,e« ift ber junge Ärci, tuelc^er in tiefe O^nmac^t gefaflen ift!" — „Sin

UnglüCt fommt bocf» nie allein!" beinerfte ®iefer ober 3ener unb fc^tojj

ba« Scnfter, benn ein fc^arfer groftminb ^atte fic^ aiifgemac^t.

3njioifc^cn Ratten Daniele unb ber iß^ilofop^ i^re Diücfreife mit

innerer Unruhe angetreten, einer Unruhe, bie um fo peinlicher tourbe,

al« ber ungewöhnlich ftarfe ©chneefall bie (Sifenbahnjuge jwang, nicpt

nur langfam unb unregelmäßig ben IBerfehr ju »ermitteln, jonbern

fogar einen swölfftünbigen 3lufenthalt in einer fehr umoirthbaren (Segenb

herbeiführte. 2llS bie IReifenben nun gar nach bem ‘ßoftoerfchr fragten,

an ber Station, wo fie bie Gifenbahn, junäclcft ber §eimat, »erließen,

ba würben bie Uffeln gejudt unb man mußte e« ganj bem slöettev

anheimftellen, wann unb in wie tanger bi» l'anbftraße lo8gefchaufett

werben fönnc. Daniele miethete einen leichten, hohen Korbwagen, ein

gute« ©efpann unb brei h^nbfefte Ceute mit Schaufeln unb fo festen

bie beiben Sittfelb« SlbenbS bie gahrt fort. ®i8 'JJiitternacht ftellten

fich jahtlofe Schwierigfeiten unb Unfälle bem fjortfommen entgegen, al8

aber ber ÜJfonb aufging unb bie bunflen JÜJolten fich jufammenballten

unb immer h^hcr “«b weiter hinüjegjiehenb ein Stüd ^immel mit

blihenben Sternen frei ließen, ba würben bie näcbften üDieilen eerhättniß^

mäßig rafcl; jurüdgetegt unb mit bem Schlage Rirchthurm

hielt ba« guhrwerf »or bem fflienentorbe unb 5)aniele pochte eine

Secunbe fpäter heftig an bie ^auöthür. 3)iiefe öffnete nach wieber*

boltem ‘i^ochen unb al8 ber junge SUiann bie 3u'^'iet®eichenbe am 3lrm

faßte unb fie wie mit eifernem @riff quetfchenb fragte: ,,^at manülgneö

gezwungen fich trauen ju laffen?" — ba fagte SDtiefe; „iSott bewahre,

nein, nein!" Schon wollte ber junge iÜfann fich beruhigt nieberlegen unb

trat nur noch h>n®w®> not erleichterten ^erjenö bem 3‘e «tSute flacht!"

ober fcherjenb: „öuten ÜKorgcn!" jii fagen, benn eine furchtbare J^er^

jenöangft war »on ihm genommen: ba plöfelid; »erftummten beibe

iUtänner übcrrafcht. Um bie Gde bog bie gebeugte, hagere ©eftalt ber

alten l'ifette unb begrüßte in ihrer rathlofen Slrt bie ^eimgefehrten.

„üifette", forfchte ber ®octor, „woher fommft i)u, wa8 ift »orge-

fallen?"

„3ch würbe jit 3luguft gerufen, geftern fpät, Sluguft hatte eine

tiefe Ohnmacht, ich 0ehe gleich lieber hin, ich ü>oltte nur eine iDicbicin

holen!" „3ft Slgnefl bei ihmc"' fragte ^)aniele in aufflammenber Gifer«

fucht burch bie 3dh>te, „leugne nicht, ift fie bei ihm, allein bei ihm?

3ch fchlage 3:hür nnb ^enfter ein, ich bulbc ba« nicht
"

„iUiein ®ott", ächjte l'ifette ihm in bie 'ilrme fallenb, „fie ift nicht

bei ihm!" „So ift fie benn?" fragte Oaniele unb feine weiche Stimme
flang tief unb groUenb. „3ch weiß e8 nicht!" rang e8 fich »on l'ifetten’8

bebenben Sippen unb bann fefete fie fich •" ^en Schnee, ber bie Stufen

»or bem IBienen torbhaufe bebedte.

iDiiete wußte, baß ihre fromme ,'perrin nicht lügen tonnte unb in

ber Ueberjeugung, baß fie felbft biefe Jiunft um fo beffer inne habe,

fagte fie mit ihrer fchrillen Stimme: „t^ie fUtamfetl betam ein gieber.
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S^ritigca gieBer, nannte e« ber ÜKenfc^enboctor unb fontit fprang
® bem ®ctt unb jum genfter ^tnau8 !"

«©c^meig, ÜHiefe — tommt herein!" tie§ fid^ bie gebietet

t,- ber SSurgemeiftcrin Berne^men. iCanicte [prang bie St

^ielt-
"’** btifeenben Stugen gegenüber. ®ie oltc 3

<g:„. brennenbe« giebt in ber §anb, fa^ feft in bie tnilben Singen

i5y "üb [agte mit (autem Sone: „Stgneö entflop eine ©tunbe

beim [btben SÖioment fiel ba« giept (tirrenb jur 6

8etj • o ftürjte fic^ auf fie unb umfaßte fic, ol« moUe er fie err

fürchte niicp nic^t!" gurgelte fienoc^ ^lerror unb bann befre

ibr e,-r* ^"beren fie »en bem SBütpenben. „Oep fiir(^te mic^ nit^t!"

ift"^ brol^enb triump^irenbe« SÖort. „Söenn Bir Bein geben

ef/rer Bantele tnä^f'ün ^eroor, „fo »erläßt Bu mit jenem ©atan

bie noc^ in biefer ©tunbtbic« Unglüd«baue, Bu fotlft niept i

miep 2?ertriebene
triumpbireii, ic^ mürbe @uc^ pinau« treiben, i

fie ba»or <£uc^ anjurübren, ohDio mio — 3br b»« “«b fii

^<^rie (Sr »erbarg fei« ®eftdbt in bie $)önbe. „3by feib noch t

'9

fifgLVrVäbfle injmifcben fieberhaft, ma« Sille« ju Slgne«

II.«.
tl)eiie eij y hpr ftpta aiitio nitt ifi

narb einer ‘-Ißeiie auffobrenb. „§ier finb meine Rapiere,

nerT biefe«
"^"b iep »ertaffe e« nicht!" rief

r :»««vt«tri4t^n fipftprliiiff h>iiÄ 9fffpÄ nt 9/nttPÄ^

fie hoffte Baniele, ber ftet« gütig mit ibr
gefebeben f / abjulenfen.

5'tfr. L <Tofef »oal ein Bupenb lange, aufgefteefte Äei

iitiv*' i) ,*^ügetrageit, bie « T .„^en er jünbete ei

^ barrenb ßalbtreife ouf.
’
®rxte fi- w... sm^nta «nt j

,

er Jünbete eine nach ber anbern

e fie eor ber -üßlanto
nicht!" rief bie Sllte, „ein lan

5
jj'^ef^"®‘efe Rapiere vertreiben reiche« geben ftebt mir, mei

o.
^bJ^^^Xenc«, ja an g^ttfeXt^”.,"^ ga„jj ©tabt mirb gegen 3

fl^flenüber, ^ ob auch «‘"^
"

®« e« toagft
mW', ^bbaAto» i«

eine @tunbc, b

f , j-jj f^rt ' vi/vuu/*v^ 0" wracken

i(h feiner 2tXtn^/%6bachfo«>
, ,^»»b 8fgn,a, tourbe fie ^%^etn ^aufe ä« fterben unb bmteri

Cf. "Oef, I.
" f‘

. hi
'

unb —
'rite

jur Sb«r
'tu« ul^ült.'" rief‘’[f^' ob

sßiiet^ ftanben bie 3®ei jiU

'Ul
bh^‘' ftpfoti ! 0eibeK ob. ®a J^^^enb unb 'aUnutc

bctetibi mefe fdbUn »rinnen to

'8i »hne baP t>ie

'« w. s«ur t*«.«»

unb herber au« bem

bie aSutgeme

’• yfSofef nt'X r«Wger

,^ele ben aßelj
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3rau, fie tciß ben ®tenenIor6 oerIa[fen!" SWiefe fa^ i^re ©ebieterin an,

tiefe nicfte ftumm mit tem »opfe: „SWutter, icf> fofge 3^nen!" rief f<i=

'
fette mit :^ert)orbre4>enben J^tänen. 35ie Slite iegte ihre jitternbe |)anb

auf ben ©cbeitet ber Änieenben unb fcbritt mit bem Aufgebot i^rer gan=

jen älJiüenahaft ber $au0tbür ju. äfJiefe fam mit bem '?3eij unb Öofef

führte feine Stiefmutter forgfam auf bie Straße: „Ohne f^rage gehen

Sie »oriäufig ju äluguft, wenn nicht meine ^ütte "

„3u ^uguft!" fagte fie (eife. ÜKiete folgte, l'ifette fchlüfjfte in bie

Hü(he, um etmaS „fflarme«" für bie beiben ÜKänner ju bereiten, fieffanb

fo unberührt unb harmlos jmifchen ben ‘fJarteien, baß fie unbeargmohnt

3lUen bienen tonnte.

Unb wa0 hotte fich injmifchen im 3intmer jugetragen? 3ofef hotte

ein Statt bor tie älte gelegt unb gefagt: „ftennen Sie biefen 'Kamen?'

üe SBittJoe fuhr ouf unb entgegnete mit unfitherer Stimme: „3a!"

„SBohlan, e0 ift ein trauriger Karne, Ktama, unb eine traurige

(äefchichte, bie idh oon bem ^aufe }u erzählen höbe, ba0 biefen Kamen
trügt; heitere ^efchichten hoffiten bort überhouf>t niemals, benn baS

^auS ift eine 3rrenanftalt bei iämfterbam!" 3ofef machte eine'fSaufe, bie

Sienentönigin faß mit ftoctcnbem ^them ba.

„Sor »ieien 3ahren", fuhr 3ofef fort, „fanbte ber hieftge Surge»

meifter oan Steen feine fethjehnfährige iochter ÜRagbalene nach 3lmfter>

bam }u ihrer !ilu0bilbung; fie lebte bort bei einer Serioanbten, benn bie

Dan Steens ftammen auS ^oßanb. 'Da ber Surgemeifter, ein oermögem

ber Kiann, außer ihr noch tinen altern Sohn hotte, fo fiel biefem beS

SaterS Sefihthum nach beffen Slbleben, ber Siochter aber nur eine mäßige

'.Ubfinbung }u. Ktabemoifelle Ktagbalene hotte eine lebhafte ^emüthS-

art, fie oerliebte fich in einen fungen SchiffScahitain, äthbolt Sroofholt

hieß er, Ktama! unb ba bie älmfterbamer Sermanbten eben fo wie ber

hochinüthige Surgemeifter Dan Steen fehr gegen biefen Sewerber waren,

fo willigte baS junge !iinäbchen ein, fich bem erwähnten 3lhbolt Sroof«

holt hcintlich antrauen
,
tu taffen! Das gefthah in einer fteinen, armen

airche, SKama! Der Draufchein war jeht, nach fo Dielen 3ahren, nicht

leicht tu erhalten, obwol bie Sache felbft in jener unruhigen 3tit leine

große Schwierigleit machte. Die Drauung gefchah nach teformirtem

KituS!" 3ofef machte eine Heine ^aufe.

„Die Sache blieb um fo eher geheim", nahm er baS fflort wieber

auf, „als (Sahitain Srootholt eine Seereife antreten mußte, bie 3ahr

unb Dag bauern lonntc. — ÜJtabemoifeUe Dan Steen lehrte in ihre

Saterftabt juriicf, fie hotte einige Sewerber, aber teiner fchien ihr gut

genug. Kaflh einiger 3f>t luben bie Slmfterbamer Serwanoteu bie junge

Dame abermals bringenb tu fich ein unb fie blieb bafelbft wol ein hol°

beS 3ahr. Dies hotbe 3ahr war lein glücftichcS für fie, fo befriebigenb

auch •h'^* Sriefe in bie ^eimat lauteten, ein Sohn, bem fie, in einem

gifcherborfe Derborgen, baS l'eben gab, ftarb nach einigen iDionaten, ohne

baß bie junge Kiutter, bie intwifchen tu ben Serwanbten gegangen war,

ihn hotte wieberfehen ober hflcflcn tbnnen. Das Schiff beS (^apitain
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Saturn ^te§ e«, SBiama, tarn toieber, aucb er fam wie« alo ein clenbcr, unjured^nunqgfä^igcr ÜRann. *5ar e« eine

tro|)ifd^e ©onne timt einen ©onnenftic^

ia
“ f«««n ®erufe o^julie

trau f
er fe fe^r geliebt ^otte, manc^

nta,i\
bebcntli(^»e gälte oon (Semüt^sJeerirrung ein. ®ie jn

fern o .

““^le i^n tn bte näd^fte 3rrenanftalt unb bie «erUe erfläiftfn
c,*i» r? r i .

ifeden^” einftimmig für unheilbar, ja, fie bef«^ränften feine län

itutTf*'" auf ^oc^ften« jwei Sa^re! ©o weit märe «Ue« gut, fWai

rief ®<^ulb! ®in ©rief be« ©iirgemcilter« pan ©;

Unfete
^

^a<^ter fe^leunig in bie ^eimat, ein 'DJeroenfieber graffirti

IWoafc '^tabf unb be« ©urgemeifter« ©o^n mar bereit« geftorben.

ariffet^^tint ju anfam, war auc^ i^r ©ater pon ber ©cuc^e

ttcJeti*^,. ^nb ad)t Xaßt barauf bettete fte il^n neben i^ren ©ruber,

ben (gv^fo Picle Änbett/ ju benen auc^ meine arme SKutter ge^iSrtel ©(gs^
i w .

nitbt ungcbulbifl, ältoma; id^ mug bie ©efc^ic^te ju (5nbe

ber eg ro’äre ungerecht, meine mü^fam jufammengeftellte ©iograj

aWei^^tj-ectur entiie^en — un« unfer iRe^t, 3^en ba« O^r

^ofer mürbe .Öurfleineifter, ba bie gamilie Pan ©teen männtic

„..««eftorbcrt tpar. iÜian rietl^ i^m nac^ Perfloffenem 5trai

rine ''lieber jii^beiratöen unb er erwählte ein ältlit^e» SDiäbc^en, bie

:

ü^ee ^^te itkfmutter fein foüte. ©lö^litb tau4>tcn aüer^anb @erü

mai

“»Ow -f ff ®tceu ouf unb mürben baburc^i befräftigt,
'

reu*' XTtuäre tpie e« fei« foüte, fo würbe ja

tic©
^

hpn »?aÜ« mieber ^eiratfjen. ©on ba ab

nn ben gutmüt^igen ÜRann, bit

If^r'ne unb reichte ‘-r
,„jt i^r feierlich oerlobte. X)ie^i

entfag^^
«läiiben ^inau«gcf(^oben, bi« mein bam

Ww^ie an ben gutmüt^igen ÜRann, bi« bii

„ If^r'ne unb reichte t,*
,„tt ibr feierti* oerlobte. X)ieJDi

^
' R>üvk^ ^ ^riHttbeU pinauegcit^ooen, ot» mein oam

allerlei ^iflbig ®“rbe, bann fanb bie ©ermä^Ii

Q ©ater ungbb
langem 2:obe«lampfc im 3rt

f'^ge fpäter
" h

langem

,^...,f^elt, man ^atte fc^on jmei ©Joc

*1.^ ‘5'«W(airätlwlf ®i«r6e" 3if bt(H« (<>

K„„,l er
J^ettt!"

^rbeüten
bie äöittroe oerb

Uttt, tI" fggte bie ©Ite nai^ e

^^«fümmerg Jit Jtcbe«matte8«nttife:

,

biit i ‘"'b erbnt "®“ neaftet^^^y beirt<tP^ fie ooUenbetc ni

‘•«efe«
fc^weigen meine« fei

**<?> mi? (»oll’ Mfi“'«'"'"
'

,it Qrbe, er ift
lattß

tot
C« lebt nur nw

?"b vjsftait au« \enee 3e«l-

'' s>c ^aft ®u tbtffen tönnen?

*^^ilofoBb Iflcbelte: — ,,©ie

//
»trlP

eren bauten fic
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trec^li^e Käufer unb bagegen l'etc^enfamiiieru bon unge^jeurer Seftig»

feit, fie o})ferten 5Rei(i^t^nm nnb Strafte biefem — fo

ein böfe« ®emiffen unabläffig uno fcfacifd> an ber 'ßbramibc, unter tnel»

cber e0 eine ©^uib begraben bat — icb fübtte, ba^ <3ie ber tliegen»

roart ni^t gehörten, Obr b eff er er 2beif iag mit ber Sebulb einge»

übarrt — tto? ba« »errietb eine einjige Silbe, bie Sie bei ®aniete’ö

'iluftaueben beroorftiefeen! Scitbem baöbel^ an bem febwarjen gaben

ber SBergangenbeit unb erft auf biefer 9ieife erfaßte icb b™ Snoten —
icb tann berocifen, baß bie jtteite 6be meine» SJater» eine ungiltigc

roar, baß bie ganje SMttfelb’fcbc Srbfebaft mir allein jufäme, wenn icb

fie no^ gebrauchen fönnte!"

„3cb »erlaffe ba» |)auö !" fagte jebt bie SLMttwe unb erhob ficb

mübfam, fo bag 3ofef fie ju ftüben eilte.

9iocb war ba« firci’fcbc $au» nicht »on ber ®urgemeifterin unb

3ofcf errei^t, al0 ben langfam fortfebreitenben näcbtlicbeu üöanberern

eine anbere CMruppe. begegnete. Ü)iiete, bie niept bureb eine febmere H5er=

gangenbeit befangen War, ahnte juerft, loa» biefeß ungeioöbulicbe c5r»

cigni§ bebeute unb [tiefe einen fo lauten Schrei au», bafe ber unglürflictee

Daniele bureb benfelben aufgefebreeft unb berbeigerufen würbe.

Höilbbicbe batten in einem Jannengebölj, ganj cingefebneit, 2lg»

ne» gefunben, ein i^re» febwarjen Äopftuebe» hing mit ben gran»

’,en an einem niebern Slfte — fie war falb unb tobt, al» bie Sräger fie

enthüllten, lag fie ba wie ein feböne» ^öacb»bilb im Stranje unb Jöraut-

fcbleier — ! Daniele warf ficb tSrbe, tüfete bie i^eicbe, rebete järtlicbe

3i}orte in feiner ^eimatfpracbe ju ihr unb trug fie bann in feinen Sinnen

liebeooll unb forgfam nach ^aufe.

Die SBurgemeifterin mufetc ficb nun auch noch auf Ü)iiefc ftübeii,

fo febwaeb würbe fie.

Der con Oofef berbeigerufene Slrjt beftätigte, bafe Slgne» febon feit

»ielen Stiinben feine ßrbenbraut, foubern eine Himmelsbraut fei. Da»

niele wich nicht »on ihrer Hülle, bi» man fie beftattete. 2lm ®egräb«

nifetage febentte ber junge Italiener Hau» unb ©arten ber 'Bittfelb »an

Steen an bie Stabt ’,u einer frommen Stiftung unb nach ben »ollenbe»

teil gormalitäten »erliefe er bie Stabt, um nie bahin jurüefjutebren.

Der wirilicbe 3nbalt biefer SiUttfelb »an Stceiffcben gamilien»

ereigniffe würbe nie recht befannt. 3ofef beforgte »on ba ab bie finanjiellen

©efebäfte be» lebten Stammhalter» mit großer Umfiebt unb bie Damen
fagten, bafe bie alte bra»c ©rofemutter ihre ßnfetin Slgne» fo febr ge-

liebt habe, bafe be» 'JJläbcben» Dob fie ganj ftill unb fanft gemacht

hätte. Sanft unb ftill war fie wirflict). Sie jog mit Sluguft Wrei in

ba» »an Steen’fcbe Srbbau» unb lohnte feine treue, finblicbe i'iebe bureb

ein entfpreebenbe» l^erniäcbtniß. icijctte blieb bei ber 3)futter unb lebte

förmlich auf, inbefe SDiiefe alsbalb entlaffen würbe. Sie war bie (Sin«

jige, welche beim Segräbnife ber SJienentönigin laut genug fagte: „Sie

war eine befe, ungerechte grau!"
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oin
itenijjcn 3)Jciuitcu ift tic Jrau, n;c(d)c beni 3^id)terflreiä 0ci

J-'cn
ßeftänben, feine 0(iitttegerto(iter Ottilie een ©oethe,

j

+'»3»if(^ aus bem ?ebcn gefe^ieten. (Sine cotlfläiitige, erfdiöpfe

nn tBercit'igtcn roirb crfi bann mögtidt »erben, »enn romSlri

ifnb inSbefenbere een Ottilien’« iRaddagpapieren bic 0ii

^“^^^ffer faßen feilten; bie« ift aber (aum jemal« nnb and) im günftig-

t-en
j

3al)rcn gu hoffen, ©o mag in;»iftf)en bic nadiftel)cnbe, <

ßctrucften Ouellen, au« meinem eigenen nod) nngebrud

binnen Wittheilungen ihrer Sreunbe mtb gre

‘^^ft^öpftc ^^3« Beiträgen, eom f'eben nnb 6ha«ftcr

fetten eine ft«*'*' 5« gewinnen,

fon ft/*® einer «ttc» fd)Ie«»igfd)en gamilie obftammenb, »urbe Otti

»’teuß.'f ® Qtnifrfi bic 2cd)te* greiheim een 'fJogmifd), Wajor«

:narf TiLiiffcii «nt' f«'"'*' ®«natin get. 0räfin ^)enfel con Oonnc

Slferw'^'n n, orfo^er I7lXi jn Oanaig geboren. Oie Ghc »en Ottilie
'-

’i r ^Jaoiitbümlidie »erhältniffe getrübt; ohne gefd)iebenfein,

ber

tie

J^tö/^fffblfin SD?aria Sintern, ber »einen Ottilie nnb bc

^leitnar J«
foinmen. Sie folgte ber ISinlabung i

Ulrife, nadfi t'ouife. ©o eerlebte Ottilie fdion i

cr»Jiv *'bi'^*'ftome bei ber juar, »ie eine 3ugenbfreuntin eon

gj^?9Ib'‘‘^yre 31t SBeiiiutr,
««t

„^;^(f)tigc 3?inbhcit. 2ßie im Greife ili

hnnnfofe, ^titcrC/ F ‘ ^jf^ilie für ein
'

'“'c i;armio/c, iJ«“*' 1“^ tf“9e^, geiftig ge»ed

,,*^neii fo i,|, llnferru^i 3“ 9(u«bilbung gefd)oh, fonnte e« n

ba forgfäffig 2fflc^ entmirfelte. Sind) grau ,^ofrät

fie fid) rafi «nb iPaiMigcrin, hatte ihren 'Jitohnfig

üTf^ab " ®<^npenbrt«er, eine« fiinftlerifd,.»iffenfd,aftlid

fid,. mc. 17. 5
. »• f<bo>V

^ fetten eon ber %
-•**' t

„tem ^luStruct

''''' '«tr^^^^ veidte« ©elfte«.

©0 erf^eint fie auf
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im SBcfitj ber ©oet^e’fi^en Samilie fcefintet unfc meine« äBiffen« ba« einzige

25ilb ift, bo« oon i^r eyifUrt. Unb fie toar in ber X^at, »a« bie ft^önen

klugen oerfpracben, ooQ @cift, Oemüt^ unb feben, für aOe« ©roge unb

l5btc fcbwämicnb, burigefcilbet in forgfältiger Srjicljung unb bureb bie ?iii-

regungen, »el(be poetif^e unb »ijfenfcbaftliAc PectUre unb ber Serfebr in

t)0(bget'ilbeten Äreifen i^r geben, toor fie eine ber giönjenbüen Xamen
SBcimnr« geworben. Xobei gab ein eigentbümli(b lebljafte«, bof^igs^/ freie«,

fafi epeentrifdje« SCefen ibr einen befonbern pifanten 9fei
3 , ber ober bur*

ihre Sinmntb unb Pieben«mürbigfeit gemilbert würbe.

3n biefem Ougenbalter jianb fie, al« fie bie ©liefe oon ©oetbe’9 ©obn
ouf fid) jog. SBir haben befien ©erfönlicbfeit naher in ba« Sluge 311 faffen.

fiutiu« iSugufl ifi^altber oon ©oetbc, ber ein
3
ige ©obn ©oetbe’«

unb dbriftianen«, am 25. Xecember 1789 geboren unb olfo im jugenb^

frifeben, frdftigen 'älter Oon oierunbgWonsig 3abren, wor oon gewinnenbem

‘äeu^ern (felbfl fein Soter nannte ibn in einem ©riefe an »ben

fdiönen Sugufl"), nur prögte fidi febon bamal« fein iboterifcbe« Xemperament
' in feinen ©eft^t«3

Ügen wie in feiner Haltung au«, ©on feinem ©ater bottc

er unoerfennbore Anlagen geerbt, unb unter ber Peitung 9iiemer’«, Weltben

©oetbe im 3abrc 1808 für ibn, feinen bamal« breisebnjöbrigen ©obn, al«

piou«lebrer angenommen unb oor ällem unter ber milb»em(ten Peitung

©oetbe’« felbft. Welcher ilim unbegren
3
te« ©ertrauen erwie« unb Welchen er

mit linbli^er Piebe aufrichtig oerebrte, b«9c er ficb oielfeitige, wenn aud'

nicht tiefgebenbe ©ilbung nngeeignet. On bie Kammer, eine 5inan
3bebörbe

be« .'öergogtbuin«. War er am 6 . Oanuar 1812 al« äffeffor eingefübrt

worben. ®enn er auch bort nicht on feinem ©laöe war, fo 3
cigte er hoch

fonft für geijlige« Peben, namentlich für Äunft, lebhafte« Ontereffe. ®ir
fiben ihn mit feinem ©ater unb 9iiemer auf ber IRüdreife oon ÄorlSbab in

fd)cr
3
baften ©erfuchen, bie ©prache bureb neue SBortc

3U bereichern, unb mit

einer ihm gon
3

eigenen Poune unb bitblicbem SEBibe bie feltfomflen SBortge*

bilbe erpnben. 2Bir feben ihn, ähnlich feinem ©oter, im Oabre 1813 eine

'Dllineralienfammtung pflegen unb einen fiatalog barüber fertigen, im Oobre
1814 flcine hübfebe pieber eomponiren, unb im Onhre 181ß fonnte ©oetbe

an febreiben: „On meinem Jpaufe fielit’« gan
3 freunblicb au«, äuguft

greift in äöe« gan
3
oerftänbig ein, mir h“bcn in wenigen ©tunben gunbo?

mente 3
U fünftigen ©?interunterbaltungen gelegt.“ ©oetbe lief? fleh bureb 'b'^

an feinem golbenen Oubeltage, 7. 'Jioo. 1825, beim f^eftmabl ouf bem ©tobt»

häufe oertreten, burd) ihn auf .ffnebel al« ben SWann, „beffen ©elanntfcbaft

unb ©ermittelung er wol feine erfte freunbliche Slufnobme unb ben ßintritt

in biefeö Ponb oerbanfe", ba« ßoeb ou«bringcn, bureb ihn im folgenben

Oohr, am 28. äuguft, in ber ^eftoerfommlung fein ©ebiebt an bie Jreunbe

oorlefen. ©5ir feben ihn al« rüftigen, practifchen ©obn, mäbrenb ber Sb=

wefenbeit be« ©ater« auf Reifen bie 51Konforb3immer im oöterlicben $aufc
ouSbauen, wir feben ihn noch im Oabre 1828 bie Äunftwerfe feine« ©oter«

in neue lötliche Orbnung orrongiren. 3Bir feben ihn in feinen Greifen

gefellfcboftlichc Xalente geltenb modien. ©teit höher ober gingen freilich bie

änfprüdje, Weldte bie ©Jelt an ihn, al« ben ©opn eine« foldien ©oter«

mochte, unb wie meifl bie heroum filii gewijfcrmogen bie biluirten (Sltern

finb unb Xo«jenige, wo« hier noch wie merum beifommen war, febon 3U

©}ein mit SBoffer temperirt erfebeinen taffen, fo war oucbäugufl oon ©oetbe

jenen hoben änfprüchen nicht gemaebfen, unb feine ©ebattenfeiten: fein leiben»
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t^olcrifc^e« Ictnperament, feine 9{eigung ju epifuväifdjem

?eben«genu§, ju ungeregelter l?eben«tteife, mußten bei i^m gerabe beSijolb,

roeit er ber ©of)n befl alloeretjrten großen 3)ic^ter« war, um fo me^r ouf’

fallen.

©(bon im Oobre 1813 faßte äuguß »on ©oet^e Steigung ju Ottilien,

aber fonb bei i^r feine entfe^iebene ©egenneigung, unb jwor um fo weniger,

al« jmei gonj mefentlicbe llmßänbe eö oerbinberten. Äu« ihrer oß^Kußi'

feben .^eimat, oon Königsberg \^tx, erfolgte baS ©ignol jur ®olfSerbebung

gegen 3?aboleon’S ©ewaltberrfeboft, bo8 Soll ßanb ouf, ber Sturm bra*
to8. ?lucb baS junge $er3 Ottilien’S wor öon SotriotiSmuS, oon feurigem

(SntbuftaSmuS erfüllt, ©ie fab bie Üruppenburd^jüge bur* Sffieimar, jubelte

mit, olS am 21. October 1813 bie 9ia(bri(bten oom blutigen leipjiger ©ieg

nad) iEBeimar tomen, fie fab om 28. 3an. 1814 ben 3“0 ber jreiwiUigeu

in bie Kircße ju (Sinfegnung unb ©tbwur für baS Saterlanb, fte fab am
31. 3on. 1814 flobfenben 4>er3enS ben SluSmarf(b ber freiwilligen, fie fang

wie ihre Ougenbgenofftnnen baS Äörner’febe 8ieb ouf bie 3“*><dbleibenben

:

„(Sin bcutf<beO 'JUtäbcben IU§t Siib niWt" k.

— unb wäbrenb Oünglinge auS allen ©tönben unb Serufen, auch l'anbS-

Icute oon ibr, felbft Oocenten ber Unioerfität 3ena bie ÜKuSlete ergriffen,

um für freibeit unb Saterlanb in bie ©ibiaibt 3U 3ieben, blieb Sluguft oon

©oetbe (ber Serebrer beS großen felbberm unb ÄaiferS ber fran3ofeii,

feines gelten, bem 3U (Sbren er fub fogar eine Sammlung barauf be3Ügli6er

©egenftänbe ongelegt batte) babeim in Sleimor. Äm 9. Slpril 1814 würbe

3U SäJeimar ber 6iu3ug ber Oeutfeben in Saxid» am 21. SWoi bie Kfüdlebr

ber freiwilligen gefeiert, unb entbupaßif(b feierte Ottilie mit, wäbrenb

Sluguft oon ©oetbe mit 3urüdgefebrten freiwilligen in Sonßictc gerietl;.

über au(b bie ?iebe, ?iebe 3U einem Ünbern Hopfte an ibr $er3. 3n fo

lebhafter, jugenblicßer Segeißeru^g, in ber Umgebung fo oieler treuer ßanbS-

leute tonnte eS nießt fehlen, baß auch ihr ^erg feinen !Xribut 3ablen mußte.

®er Süngling, weliber ihre 'Jfeigung gewann, war ein waderer junger

9Rann, ber fpötcr eine bebeutenbe Stellung einnabm, aber er wor bürger»

liebet $erfunft, bie ©tanbeSoorurtbeilc berfomilie traten bo3wifeben, Ottilie

mußte entfogen. 'IRit febwerem ^>er3en tbat ße eS, Aber ©ebmerg unb 3Beb-

mutb erfüllten noeb lange 3e*t *b*’ ließen ße in boS ülbum einer

freunbin bie febönen Slorte eingeiebnen;

,,(Ss bäte uns oft ben Fimmel btß'rev Stunben
(grinnentng mit leifem 3aabev feß,

S)od) aep! er felbß, er iß bapin geftbwunben

2)em £raume gleiep, ber ßep niept feßeln lägt;

Unb tpränenb wenben wir ben Qlid jurUel

Unb pulb'gen noep bem fepon »crblüpten @til<f."

i)er einß ©eliebte iß lange oor ipr geftorben, boeb waOÄr eS niebt in

ihrem bergen; baS ünbenten an ipn, ben fte nur einmal noeb wiebergefepen,

unb an Jeine familie pat ße bis an ipren Üob feßgepolten.

35ie 2Belt war wieber rupiger geworben, aber niebt Üuguß 0. ©oetpe’S

^)erg. Oie l'iebe gu Ottilie trat wieber peroor. Ongwifepen wor baS

©oetpe=$auS oereinfamt. üm 24. ÜWötg 1812 patte SRiemer, ber oer=

traute Srioatfecretoir unb ©epülfe ©oetpe’S, naepbem er eine Srofeßur am
©hmnaßum übernommen, baS ©oetpe^^auS oerlaßen. Äm 8. 91oo. 1814

folgte ipm fräulein Ulriep, bie langjährige ©efeOf^afterin unb freunbin ber
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Jrau Pon ®oetl;e, intern fic fii mit tem 'JJrofcjTcr unb nunmehrigen 33ibIio»

thefnr ÜJienier »etehelichte. 3lm 6. 3uni 181G erlag Goethe’« ©attin ßhri»

ftiane ihren Seiten; @oethc theitte in ©(hmerj unb Iraner feinem Jreunbc

3clter mit, bap ihn feine tiebe, Meine Jrau pertaffen, unb »ic

terbe, geprüfte ßrbenfohn, miffe, n>aa ba« hc'fecn tnofle. 0o tpar ba^

@cethe»J£)au« öbe unb einfam geworben. 8lt« nun Sluguft’a SJeigung ju

Ottitie Pon 'Jfeuem erwachte, würbe fte pon @oethe, ber ba<t geiftPoUe füfäb*

chen fannte, fcbäbte unb liebte, begünfligt, 5Jfuttcr unb ©rcgmutter terfctbcn

hegten gleichen äBunfch, unb nachbem auch beliebte fich anberweit

perheirathet hotte, entfcb(o§ fich Ottilie, bie 23erbung beS nunmehr, feit

9lugufl 1816, jumÄammerath porgerücften b'luguft Pon ©oethe anjunehinen.

Slin 1. 3an. 1817 lonnte ©oethe feinem grcunte 3^^ter melten: „Sben mit

bem neuen 3ahr erflärt fich bie §eirath meine« 0ohne« mit ber iiltern

gräulein Pon flognuifch; e« ifl her Iffiitle ber bciben jungen ?cute, gegen ben

ich nicht« einjuwcnben habe; $of unb 0tabt billigt bie 33crbintung, welche

redit hüM<t>e gefelligc SJerhältniffe begrüntet." Sinen üKonat fpäter, am
2. ffcbruar 1817, würben nm weimarifdicn ^of unter ©oethe’ö Leitung

jene 33ilberfcenen aufgeführt, ju benen ©oethe bie Serfe:

„'Utit Säulen fchmUdt ein äichifeft auf« 93efle jc."
'

getichtet hatte — 0cenen, in benen ta« i'ebente, ftatt laute 5reube frifch

bewegt ju fdjilbern, ju halben Silbern erftarren foüte. Ottilie ftetlte bie

Urania nad) Lc Sueur por. 3m barauf folgcnten Slpril — temfelbcn

ÜRonat, in welchem turch bie Slufführung te« ,,$unte« be« äubri)" auf bem

weimarifchen Ühaater jene Äataflrophe fich Polljog, welche mit ber Gnthebung

©oethe’« Pon ber 3ntenbanj be« Iheater« fdilog — fanb bie SBermälung

pon Stuguft ©oethe unb Ottitie ftatt. 3<^lter fchrieb an ©oethe: „2)ie

•fteirath Deine« tüchtigen Slugufl mit einem SOtäbchen, bie Pon 0tabt unb

f'aub geliebt unb getobt wirb, fann unb mug auch wohl thun. 'Jlun

tommt ta« junge SSeiblein unb ftreichelt bSii alten $errn ben Sart unb

traut ihm hinter ben Ohren unb fdjleicht jur rechten 3eit wieber Pon bannen

unb foftet ba« 0Uppchen unb gueft in bie SBinfel unb tupft mit bem Singer

ta« 0täubchen auf unb fieht nad) tem IBeiter unb geht in ben 0tall unb

tajjt ben 2ßagen Porfahren unb pepirt ta« alte Äinb an bie0onne unb laßt

ihn burd)lüften unb paeft il)n wieber in’« ShaiSchen nnb legt ihm ben

SKantel
3
urecht, unb im $aufe fteht fd)on bie 0uppe unb erwartet ein

freunbtiche« 9luge, unb Saterchen hinten unb Säterdien porne, unb wo fich’ß

perfd)iehen, perbrücten ober reißen will, ta tritt fie jiill ein unb fletlt wieber

her bie magnetif^e Äraft behaglichen Seifammenfein«." Slieh au^ tiefe

'f5rophejeiung be« hiebern 3aHar großentheit« ^'oefee (ju einem terglcichen

.t)ätfd)eln be« 0chwiegerPatcr« wie ju foldiem SBalten in Äüd)c unb ÄeUer

war Ottilien’^SÖefen nicht geeignet), fo war e« eben fo unrichtig, wa« eine

ßanjone, gefSlieben bei ber SWachricht Pon „©oetpe’« Dobe", bem Dichter

porwarf:

„fit War ottein, er blieb’8 — boep mächtig, groß

3wang cv jut Piche 3eben, ber ibm naht;
«vwiebevnb nie — ba« eben war fein Poo«,

©ein Unglüct unb fein (Slitef — nie feine Ihat-"

O nein; Ottilie, welche mit ihrem ©emal bie 3™a'aa im DJanfart

te« @oethe«$aufe« bejog unb mit ihm bort wührent ber nächften 3ahre ein

wahrhaft glütfliche«, innige« Sh^lal^aa führte, oerchrte unb liebte jugleicb
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i^ren ®t^»iegcroolcr aufri(^tig, unb er ertoieberte biefe Üiebc au« ganjem,

roOem .^er3en, ja fie usar (n>ie ?e»c« fe^r ridjtig bemerlt ^at) ftet« ein

großer VieMing iljrc« 0(^»otegerbater« unb fianb fo in feiner @unft,

baß fie firfi gegen i^n SlOe« erlauben burfte. ®on i^rcr S?erniö[ung an bi«

ju @oetbe’« iob leitete fie feinen ^auSl^alt. SDiit i^rem lebhaften Sinn,

mit i^rer 33egeifterung für alle« (firoße unb ©c^öne cerfc^rte fie mit ö'oet^e

über bie neuen tSrfAeinungen ter u»b bc« Peben«, auf bem @cbiet ber

.^fünfte unb SSiffenfebaften unb ergoß iljre Slnmut^, bie Vieben«»ürbigteit

i^re« Sßefen« auf baö ©reifenalter be« ®i(^ter«. Sic belebte fein einfame«

$au« au6 in gefeUiger ®ejiel>ung auf’«3'?cue, unb al« fic^ ber Somilienfrei«

bur(^ Gnfel erweiterte, hielten $au« unb ©arten ben Dii^tergrei« bermaßen

feft, baß fol(bea feinem ftillen, aber immenfen literarifc^en Schaffen ni*t

wenig jugute lam.

Slm 0. Hbrit 1818 erblirfte ber erße Gnfel SBalt^er SBolfgang oou

©oet^e ba« V'icbt ber SBelt. 3)er ©roßeatcr freute ßcb be« ©ebeiben« bc«

•thnbe«, er liebte ben Änaben unb pflegte auch in ben folgenben Oalfren, al«

ter ^abe b^tanwueb«, ibw unermübet jllle« ju 3BiÜen ju tbnn. 3lm

18. ©cpt. 1820 würbe fein jweitcr Gnfel SBolfgang ÜKoy oon ©oetbc
geboren, „fein liebe« 3EBölf(bcn". Gr ließ ibn in ben folgenben Oabren
gern bei ßcb im Slrbeitajimmer fpiclen, on befonberm fleinen ‘JSulte arbeiten,

unb amüfirte fi(b nicht wenig, al« berfelbc im Oabre 1829, ein ncunjäbriger

Änabe, ber joebter einer bon empfoblcncn $ame „bie Gour maebte",

„man fiebt, wie eilig bie ©enerationen einanber bie 'fJantoffel au«treten".

29. Oct. 1827 enblicb würbe bie Gnfelin ^llma geboren; bftllicb freute

ficb ber ©roßoater, wie ba« Jöctitcrcben „Dor ber ^anb gau3 nicblicb unb

freunblicb au«fab."

2?ocb febren wir noch einmal 3ura Oabre 1818 3urücf. äl8 im Iecem=

ber 1818 bie »erwitwete liaiferin ÜKoria oon 9fußlanb naef; SBeimar tarn

unb ibr 3u Gbren im ©tabtban« ©cmölbcbarfteüungen gegeben würben,

fteUte Dttilie in bem IBilbe Gcicilie nach 9?afael bie finnig befcbanlicbe au«<

brucf«ooUe fDfagbalena oor:

,,G« i^ien fub 'Äug' unb Obr »on 'Jliagbalenen

'Jlocb in bie 355elt, bie fie »erlie§, ju (ebnen."

SBei ber Muffübrung ber Gbarabt Mpolloftru« im ©aole bc« ©diloße«

erfibien 3ulcbt eine Sarfe, in welcher Mfien unb Guropa, 3Wei fWäbcbengeftal«

ten, fcblofenb ruhten unb Vatona unb Gere« bie ©cfalafcnben f^übten unb

beglüeften. Ottilie war bie Gere«. Gin bamaliger löericbt im Oournal für

Literatur, Äunft, i'uyu« unb 'Diobe febilbert fic mit ben SSorten: „Gere«,

eine an3iebcnte beteutenbe ©eftaltung, ße, bie 9lUe« emöbrenbe greubem

fpenfcerin in golbgeßiettem ^Jurpurmantel, golbenem Ober» unb weißem, reich

geßieften Untcrfleib, grünen 93fattcm unb golbenem Mebrenfran3, febien

grüchte unb SBlumen au« bem ßlbemcn güObom be« llcberßuße« Uber bie

bolben Jungfrauen au«gießcn 3U wollen." ©0 ßellt fie aud) ein bem

genannten Journal beigegebene« 4lilb ber ©arfe bar.

Jm grübiabr 1819 waren Muguft unb Ottilie in ©erlin, aud» bei

3elter; ßc mußten, 3urücfgefcbrt, bem ©ater treulich ©criebt erftatten, unb

er, ber ßill 3urüctge30gen in feinem 3lrbeit«ßübcben lebte unb feßuf, ftanb

feitbem, wie er fid) au«brücfte, „in einem ßiQen wunberlicben ©erbältniß 3U

©erlin".

iffierfen wir einen ©lief auf ten gamilientifcb unb bie ©efellfdjaft«»
54«

Ciigiilzed by Googl



852 jÖtttUf oon

obenbe, »te |le fl(^ in ben 9abrcn 1821 bt« 1824 tm @oet^c«$aufc gefiattettn.

3lm 3aminenti[(^e — mochte nun (»ie mitunter im SBinter) in bet nad^

bem ©arten gelegnen Hrbeitfljiube ober, wie gewö^nlid), im fogenannten

Urbinojimmet ober im longen ©aale geberft fein — faßen ©oet^e, fein

©obn, Ottilie, beren ©dbtoefler lUrife unb ber Keine ^altber. ©oetße’S

früher mäßiger lifi^ mar feit SlugufT« J^eirat^ rei(6er unb abmec^felnber

geworben, eg tarnen jufotge Ottilien'd Kngtomanie fogar „engtif^e ©lutV
fpeifen unb geuertränfe" auf feine lafel, aber e8 fehlten outß feine fieblingS^

geriefte (bic Ärebfe, JoKÜrn/ ?erd)en, Strtifeborfen, ©pargel ic.) nic^t.

©oetbe tranc^irte; Ottilie, Ijeiter unb lebhaft, braite Änmut^ in bie Unter-

baltung, unb ?lugufl unb Ulrife nahmen fröbli<^ unb nedenb baran Sl^eil.

©oet^e aber, l^eiter unb mitt^eilenb, ^atte ed gern, wenn man i^m oiel

erjäblte, liebte e«, lange in trauti(^er Untergattung beim ©effert ju p§en,

ftrid) bisweilen (in Stngewöbnung auS bet 3tit, t»o er mit f iti lebte) bel^ag^^

lid) baß ©ifi^tu^ unb öußertc bann wot am ©(^tuße beä 5Dla^te8 guten

.'pumorS: „2Bir haben heute oiel gelebt." Sben fo heiler ging eS am Sifd)

JU, wenn fjreunbe olS ©äße theitnahmen; fo om 6. Oct. 1822, wo ©oethe

feinen l'ieben unb feinen fjreunben SÄüHer, ^einhorb unb 8iiemer eine fjlafdie

»on bem tößliihen 93remenfer 5B5ein, ber Stofe, „fpenbirte". — ^IbenbS ober,

namentlich ©ienßagS (welcher ©ag baju feßgefe^t worben), fanb fuh in

©oethe’S 3iutmer eine gut gewählte ©efeUfiaft, bie greunbe Äonjter oon
'Utülter, SWeher, SUemer, f^äter auch ©oret, Gdermann sc. unb ange-

fehene f^rembe, barunter fchon bamals auch gebilbete @ngtänber unb jaht>

reiche ©amen am ©ßeetifch ein. SS herrfchte ein ungejwungener, gemllth

liehet ©on. Sßtit eigcntbümlicher, liebenSwürbiger geinheit oerfchrte ber ölte

:perr mit ben ©amen unb bejauberte ße wie einß in ben ßtlrmifchen ©agen

ber Ougenb. On bisher ungebrudten, mir oorliegenben Slufjeichnungen auS

biefer ^eit (1821) fchreibt fein treuer ’^Jriootfecretoir flräuter; „6in herr»

liehet ©enuß war eS mir ßetS, Slugen« unb Ohrjeuge ber Unterhaltung ju

fein, wie ©oethe, bei allem natürliien unb bequemen Setragen, hoch äußerß

galant, gefällig unb aufmerffam iß, coU ?aune unb Weiterleit, bie ©amen
hingegen bejoubert oon feinem (^eiß unb feiner männlichen ©rajie, mit

forgfamer Äengßtichleit jebeS SSJort aufnehmen unb erwiebern." (5t ging

halb JU biefem, halb ju jenem ©aßc unb fchien immer lieber ju hören unb

feine ©äße reben ju laßen, als felbß oiel ju teben. Ottilie aber mochte in

onmuthigßer SSBeife bie WonneurS, hängte unb fchmiegte ßch on ben oerehrten

©chwiegeroater unb lUßte ihn. ©beater unb SJlußt Waren bamalS ihr

(Slemcnt. SllS „©heaterfinb", wie ©oethe ße nannte, oerfäumte ße feine

Sorßellung, unb in ihren 3'''*o'frn oben pflegte ße om glügel ju fpielen

unb JU ßngen, mit Sorliebe unb großem ©efühl „ben Äönig oon ©hule".

©0 würben auch bie ©heeabenbe beim Satcr, inbem tarin ©eiß unb ^er^

etquidenbe SKußt oon 3t'l J“ 3*'l »ernommen würbe, jugleich ju 9)lußf=

obenben.

©abei wirften frembe unb einheimifche Sänger unb ©ängcrinnen mit.

3lm 'ilbenb beS 8. Sloo. 1821 fpielten bort ber junge SJJenbelSfohn,

unb teßen ©ochter. Äm 14. 'äpril 1824 würbe bort Wäabers SKefßaS

üorgetragen, unb, wie Sefermann berichtet, hatte ßch auch Ottilie ben©änge=
rinnen angefchloffen unb wirfte baburch ju ©rfüUung eines longe gehegten

SBunf^eS oon ©oethe auf baS greunblichße mit; (Goethe aber, in einiger

gerne ßpenb, im 3“hören oertieß, oerlebte einen glücflichen Äbenb, ooü
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SetDunbmtng tei gro§artigen ffierfed. <S&en bort trug am Sbenb bei

13. ÜKörj 1825 bet junge SÖlenbeWfo^n eine ^bantafie auf bem fStano oor.

3n eben jene ba« Oo^r 1823, fiel aber auch @oet^e’8 ?tufent«

halt in äliarienbab unb be^ üMerunbflebjigerd leibenfc^aftüc^e Steigung gu

gtöulein »on Pemego», eine fo leibenfcbaftiic^e Steigung, ba§ Ottilie in i^r

beinahe eine junge 0(^tDiegermutter erhalten I^ätte. Sticht bie SOtarienbaber

iSlegie aöein ift bie Srinnerung an jene metfmürbige ^eriobe im 8eben be«

^ic^ter^; bei feinem Slbleben fanben fic^ in einem 0(^ränf<ben in feinem

Sltbeitdjimmer au(b ein gef(^liffened @(ad; Sfnbenlen an ben 28. Slug. 1823
in ÄarlSbab, mit brei Stamen borauf (Ulrife, Ottilie, Sert^o), nebft jjoci

^Briefen bet ©eberinnen, be« gräulein« oon Jeroejo», fo »ie ein paar X)o*

men^anbf^u^e o^rmal)rt, auf mett^e mit 2:inte getrieben ift: „$arl«bab,

ben 28. Äugufl", ebenfaO« oon ber f(^önen Ulrife oon feUjejo».

3n eben biefe 3^'* pfl*" Steifen oon Ulrife oon ^ogioifc^ unb

bann non Ottilien felbft nat^ Serlin. 3m 3af|re 1822 tourbe 3'^*'^'«

Samilie in Serlin non Ulrifen, „ber englife^en, fügen Slurifet", loic et fte ju

nennen liebte, befne^t. Sta^ iljrer 9tüdfef)r fatte fie niel ju ergä^ten unb

medte, loie ©oet^e rid)tig ooraudgefagt, bie 8uft, S3erlin ju befud^en, in

Ottilien frifc^ auf. ©ie reifte benn au<^ im 3at)t 1824 ba^in, unb ber

33rief, »eichen ©oet^e unter bem 9. 3an. 1824 barüber an 3*1*''^ fc^ticb,

giebt eine (^arafteriftifc^e ©d^ilberung non il>r unb i^rer eigentljümlidien

8eb^oftigfeit: „Ottilie tneft nun in Serlin unb wirb e« oon ©tunbe gu

©tunbe treiben, bi« fte oon 3f>t jn 3**t paufiren mug; oieQeid^t giebt i^r

ba« erreid)te 3'*^< lieber burt^’« Sranbenburger I^or eingefaßten ju fein,

menigflen« einige SDtitberung ber $afi, oßne bie man fte freiljcß faum bcnfeit

fann. ®n tßufi ißr, »eig i(ß, Stile« ju ?iebe; ba« Sege fann freiließ nießt

oßne Slnfregung ißre« lebßaften Sßejen« gefeßeßen." Staeß ißrer $eimfeßr

»ugte ge oon Serlin mit oieter SBärme unb mit ganj befonberer oon ber

$erjogin oon (Sumbertanb ju erjäßten, loeltße in Erinnerung an bie 3fiß

>00 ge at« junge fSringeg bei ©elegenßeit ber Äoiferfrönung bei ber grou

Siatß in granffurt einquartirt gereefen unb babei oon berfelben bie unoer«

gegtießen Sierfueßen bereitet erßalten ßattc, Ottilien oiet greunblitße« ermie«.

®a« 3aßr 1825 bratßte bo« fünfgigjdßrige 9tegierung«jubilaum Jlarl

Slugug’«, bei begen Sorbereitungen aueß Ottilie nießt untßötig trat, unb

menige SSodßen fpoter, am 7. Stooember, ©oetße’« golbenen 3ubeltag. ®aö
groge föglitße »eiger ©eibe, auf beiben ®eden mit ben

frifdßeften Stofenbouquet« gegidt, »eltße« bamal« ben SJlittelpuntt ber ©e*

jeßenfe einnaßm unb
3
ur Senoaßrung ber $anbfcßreiben be« ©rogßerjog«

begimmt unb oerioanbt tourbe, toar, oon Ottilien’« fungfertiger ^anb, ißr

3eicßen aufritßtiger giebe unb Sereßrung.

3n3»if(ßen gegolteten gtß ober in ber jungen ©oetße»gamilie betrübenbe

3enoütfnige. 3®®>^ berießtete bamal« bet Sater an einen greunb: „SWein

©oßn Tcibmet g^ noeß toie oor ben ©eftßöften, oergeßt meinen lpau«ßalt

unb lebt übrigen« ein gefellige« $of» unb ©tabtleben"; in SSirfliißfeit logen

aber bie Serßältnige teiber no(ß ettoa« onber«. Sfur wenig 3aßre ßatte

bo« ©tüd feine« Sßebunbe« gebauert. ®en 8eibenfißogen, meltße et bi«ßei:

ß
bänbigen gewugt ßotte, lieg er bie 3Ugft Witfetn, gab gd> feinen epilutöi»

en Steigungen ßin unb gerietß bur^ biefe Serirrung in ein ungeregelte«,

jeitweife fag müge« Siefen. Äann e« befremben, wenn autß Ottilie, bei ber

ißr eigenen 8ebßaftigfeit unb ^>og, bei ißrem leitßten ©inn, 3«g’f'U“"9*"
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flickte? Weicgentüc^ äußerte einmal ber Sater (Soet^e bei 2 ifd): „3)lan muß
tcn fdtöneu grauen ni(^t gar

3
U oiet angemöbnen, benn fie geben tei(bt in’«

©renjentofe." fiann e« bei bem eigentbümliAcn, freien, ejrcentrifeben 3Befeu

Ottilien’« oerronnbern, wenn fie (um ben ?lu8brurf ®oetbe’8
,
gu braueben)

„in’8 ©ren3enlofe ging?" Ib^ter, (icnccrte, ©cfeUfcbafteu, 9ieitf(unbe unb

Sb®J>f*Titte inaren bie ÜJtittel ihrer bjor eine anbere

al« jeCt, unb e« Würbe nnbitlig fein, ben SOtaßftab ber jebigcn auf bomalige

SJerbältniße an
3
umenben. Slber wäbrcnb bamal« bie böb^«« Stäube fid>

greibeiten ertauben tonnten, Wetebe ben unteren Stäuben bie Sitte »erfagtc,

würbe ba« Peben unb Treiben ber ßrfteren 3ugleiib ©egenftanb ber Söeobaeb»

lung unb llnterbattung be« Sürgerßanbe«, ootlenb« in fo fleinen Serbält»

niffen wie benen SlBeimar«.

6« war ein gebier Ottilien’«, unbefümmert um ba« ©erebe ber feute,

ben Schein nidit
3
U meiben. So nahm ba« 'publicum ben Schein für

Sein, geringfügige ®inge würben burcb ben Dfamen ©oetbe 3U großen, unb .

ilteib unb ffltißgunß tbalen ibr Uebrtgc«, SBabre« unb Unwahre«
3
U einem

3errbilbe
3
U machen. Ottilie litt barunter, unb eben fo ber Oicbtergrei«,

unb al« ße, mit bem )|3ferbe geßür3t unb babin gefcbleift, eine fo fcbwere

ilerwunbung erlitt, baß ße bie Spuren baoou im ©eßcfat lebenslang trug,

war bie« für ©oetbe, ber ohnehin oon Äinbbeit auf allen 9lufregungen

abbolb, neue« unb boppelte« „$au«freu3
".

©leicbwot, unb obfcbon ber altembe dichter eben in gotge feine« Älter«

bisweilen recht oerftimmt, recht übellaunig fein tonnte, mangelte ihm auch

biefer ^eriobe bie treue, bäußliche ^ßege oon Seiten Ottilien'« nicht, unb .

bie gefelligen greuben, welche namentlich burch ße in feinem $aufe ihm

bereitet würben, bienten
3
U feiner (Srbeiterung unb Söefriebigung. G« hielten

(ich bamal«, oon ©oetbe’« 8iubm, bon bem 9fei
3
e feine« gefelligen Äreife«

ange30gen, gabireiche grembe, namentlich junge gebilbete Gnglänber in SSBei»

mar auf. ®a« Griemen ber englifeben Sprache würbe in ben SBeimarifcheu

.l?reifen üblicti, wie ©oetbe bamal« fd)rieb: „Oer grauengimmer eigentliche«

©efchäft iß bie englifche Sprache." ®a Ottilie uiib beren Schweßer bev=

felben mä^tig waren, war e« einigen jener Gnglänber gelungen,

©oetbe’fchen ^aufe gu erhalten. Sdbon hicrlur'h entfpann ßch ein eigen»

tbümlicher neuer, munterer SSertehr. Oagii tarn baSOntereße für ben genialen

i'luffdiwung, welchen bie englifche ^oeße nahm. G« iß betannt, wie ber große

englifche Oiditer, ber bamal« bie 2Belt mit feinem ßiubute erfüllte, l?orb

Spron, unb ©oetbe ßch gegenfeitig fchäpten unb oerehrten
j

in ©oethe’S

'Jtaddaß finbet ßd) noch 33pron’« Sarbanapal, bie beiben go«cari unb Äain,

mit ber fchineichelhaßen Oebication be« Sarbanapal an ©oetbe, in ein feibene«

Such gehüllt. Oie 3?crehrung für ben großen englifeben Oiebter, wie fpäter

auch für SS5. Scott, tbeilte Ottilie enthufiaßifd). Gdermann ergählt in an»

giehenber SBeife, wie ©oetbe einen ber Schwiegertochter überlaßcnen ®pron’fchen

®rief Oon ihr nidit gurüderlangen fonnte. 9)lit Oegug auf bie ihm guge»

Tommenc ^anbfehrift jener Oebication fagte er gu ihr; „On ßebß, liebe«

Äinb, ich h®^ j'ht beifammen, wa« auf mein ®erbältniß gu 23«rou

Oegug h®t, felbß biefe« merfwürbige Statt gelangt b«ulc wunberbarer 2üeife

gu mir unb e« fehlt mir nun Weiter nicht«, al« jener Srief." Oie lieben«»

würbige Serebrerin oon Spron wollte aber ben Srief nicht wieber entbehren.

„Sic haben ihn mir einmal gefchenft, lieber Sater", fagte ßc, „unb ich

ihn nidit guriief; unb Wenn Sie benn einmal woOen, baß ba« ©leiche gum ©leicben
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joü, fo geten ®ie mir liebtr bicfeS löjllic^e »cn ^eute nodj baju unt

i(b terwa^re fobann Sltlcg mit einanber." »oDte @oetl;e it»4 mtniger,

unb ber anmutijigc Streit ging no(^ eine SBeUe fort, bi« er ficb in ein aü*

gemeine« muntere« @eff)ra(^ auflöftc. Sei anbercr ©elegen^eit, al« ©oet^e

binfic^tlid) ber Slrt unb ÜBeife ber Üectüre ber Scott’fc^en Romane Ottilien

bemerfte: „3^r Jrauen ^abt Unredbt, ttenn 3^r immer Partei madjt; 3^r

lefet gewö^niid) ein Su(^, um barin 9?a^rung für (Suer $erj
3
U finben,

einen gelben, ben 3^r lieben tonntet! So foD man aber eigentlich nicht

lefen, unb e« fommt gar nicht barauf an, baß öuch biefer ober jener lih®'

rafter gefalle, fonbem, bap Gud) ba« Such gefalle“, entgegnete ihm Ottilie,

inbem fie fich über ben Sif4 neigenb ihm bie |>anb brüdte; „3Bir grauen

finb nun eicimal fo", unb @oethc crroieberte freunblich; „ÜJian muß Sud»

fcbon in Gurer l'iebcn«toürbigleit gercähren laffen.“

Ottilie mar e«, welche nad) wie oor beim Gmpfang oon gUrften,

lehrten, Staat«männcrn, Sünftlem unb auggegeichneten gremben im (Goethe»

$aufe, bei Safcl unb in ben Sbenbgcfellfchaften in anmuthigfter SBeife bie

$onneur« machte. 3n ben großen IhtegefeUfchaften, welche fie in feinen

^immem ju geben pflegte, erfchien ber greife Oichter gewöhnlidi auf furje

,3eit. äBenn er eintrat, oerftummte felbft ba« lebhaftcfte ©cfpräch, äUer
'jlugcn fud^ten ihn. Stach feiner Sequeinlid;lichleit pflegte er auf> unb abju>

fchreiten, ju lommen unb 3U gehen unb fich halb mit Jjiefem, halb mit genem
in ein behagliche« ©efpräch ein

3ulaffen. än einem folchcn Üheeabenb, am
29. Sept. 1826, war auch @rillpar

3
er »on SBien bei @oethe, in Unter --

haltung über Spiegel. Gben fo am 23. unb 24. Sept. 1828 Stauch mit

Tochter. 2Bie fccb in Stiem er’« ungebrudten Äuf3eichnungen bemerft finbet,

„mar ba« gau
3e fchwar5

er Oamen unb Herren, eine SDtenge

Gnglänber, unter ben Oamen aud) grau ^ofräthin Schopenhauer unb Slbele."

Gben bort oertehrte im October 1828 l’ubmig Sied, unb am Slbenb be«

9. Oct. la« er in ben 3i*Jimern Ottilien’« ben Glaoigo. 3n beni glän
3
enben

hocbgebilbeten Äreife war, wie Gdermann be
3
eugt, ein Oeber im Slnhören

cerfunlen unb baocn hingeriffen; bie Vichter brannten trübe, Stiemanb buchte

baran ober wagte e«, fie 3
U puhen, au« gurcht »or ber leifeften Unta»

bredjung; Sh™”'i ben äugen ber grauen Waren ber gefühltejte Sribut

bem Sorlefer wie bcm Sichter, festerer felbjl mar n^t anwefenb, hoch er

fenbete an Sied feine Gntfci)ulbigung, beffcn beiben S^^ern aber
3
Wei Such»

nabeln mit feinem Silbnip unb rothen Sanbfchleifen, welche Ottilie über»

reichte unb wie fleine Orben ihnen corftedte.

On eben biefen 21tanfarb
3
immern fanb bamal« ein heitere«, geiftige«

unb gefellige« »on gebilbeten Gnglänbcrn, Literaten unb

jungen Samen unter Ottilien’« Leitung bauernb Stätte unb STtittelpunft

Gine anfchauliche Schilberung biefer Heilten ©efeüfchaften im @oethe»$aufe

rerbanlen wir ämalie SBinter (in „SBeiniar« älbum"): „Sa« ©oethe’fche

.^auS bot ber muntern Cugenb ein willfommene« äfpl unb in ber oon @oe»

tlie’« geijlreicher, lieben«würbiger Sdiwiegertochter bewohnten ÜÖtanfarbe

pflegte man fich oft 3
ur Sheeflunbe 3ufammen3ufinben, um »ergangene Vuft»

Partien
3
U befprechen, neue

3
U »erabreben. — .^»ier luftwanbetten halb bie

(Gebauten eine« jugenblichen ‘i^aare« am @ange« ouf unb nieber; nur ber

junge 3Wann mar perfönlich in ffnbien gewefen, bie Same aber bort eben fo

3U '^anfe, wie in ben weimarifd)en fanben. — än einer nnbeni Stelle im

3intmer erglühten 3
Wei im SWitgefühl für ba« arme, bluteube, leibenbe, miß»
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^anbeltc Orlanb unb ba« fanfte Jraucn^c^ ^egtt bic fü^njlen 9?ebeUenge=

füljic. — SBieber in einer anbern (Srfe bemühte fi(^ eine junge ®ame, ben

leufertglaubcn ber englifc^en Äir^e ju befampfen ober ju milbem —
renb ein feit ber Sarbonarirecotution geächteter Staliener feine ©ehnfucht

nach ®aterlanbe gegen eine theilnehmenbe Seele auSfprach. SüBieber ein

anberer ÄreiS fdjtDärmte in ©oefieen — unb ganj im ^intergrunbe

jtanb ein emfle« ^}3aar unb fchöne Slugcn füllten fi^ mit 2h®äncn bei bem
©ebanfen an ben nahen ?lbf(hieb. ©aju ertönte im i)icben

3immer ein ßla-

bier unb ein eben angetommener (Snglänber »urbe eingetan
3
t

3um morgen»

ben ©all, ober eine DJiafurta probirt. ®ie ©ergnügungen »echfelten beftän»

big, ba immer neue auf3utau(hen pflegten, um bie alten 3U berbrangen.

2Ba« ber nächfie Zag bringen mürbe, mußte man nicht, ahnte t9 nicht; mie

leicht Tonnte ber frohe ^ei«
3
er^ieben; aber man lebte nur für ba« $eute,

für ben ?lugenblicf unb lebte 3ufrieben." Slu« biefem ifreife ging, gemiffer»

maßen in 9iachahmung be« ehemaligen „liefurter 3oumal«", ein Oournal

herbor, melchem man feine« buntgemif^ten Inhalt« megen unb mol auch

megen ber oerfchiebenen Sprachen feiner Ärtifel ben Sliamen ,,®a« ßh“®*"
gab. 3n [folge ber großen 9}?ilglieber

3ahl mahlte man flatt ber ?lbfchriften,

melche urfprünglich beabfichtigt maren, ben Zruef. (Sinftimmig mürbe OttU
lien bie Dtebaction übertragen; pe mar SRebacteur, ßenfor unb ßorvector,

' 31tle« in Giner ©erfon. SBeil aber bie ©eiträge in ben oerfchiebenften Spra»
chen maren, mählte fie GcTermann, $ofrath Soret unb $errn ©arrp (einen

Gnglänber)
3
ur ©eihülfe, hoch fallen biefelben nur feiten in Slnfpruch genom»

men morben unb ihre Stimme bei ber 9?ebaction niAt eben bon großem @e»
reicht gereefen fein. Dttilie allein mußte bie 5Jamen ber Ginfenber, fie mur»
ben auf ba« Strengfte berfchmiegen unb anonpme ©eiträge nicht 3um Slb»

brud gebracht; ebenfo maren perfönliche, berlehenbe SÜBige au«gefchloßen.

'Jiut mer bierunb
3
man3 ig Stunben in Sffieimar

3Ugebracht h®ttc «ub irgenb

einen literarifchen ©eitrag lieferte, foHte al« SWitarbeiter ünb fDiitlefer be«

Ghao« aufgenommen merben, anberen ©erfonen foUte e« nicht einmal ge
3
eigt

merben bürfen. Äl« SDianufeript gebtudt, mürbe ba« ©latt am Sonntag
'Hiorgen an bie SJlitglicber oertheilt, fo baß e« nur menigen Uneingemeihten

befannt mürbe. Unter Ottilien’« fRebaction unb ÜRitarbeiterfchaft brachte

e« bunt burcheinan^r Unbebeutenbe« unb ©ebiegene«, Scher
3
unb Gmft,

©erfe unb ©rofa, iÄbeutfdjer, frangöftf^er unb englifcher Sprache. @oethe

fell'fi la« unb befprach e« gern, rcarb für ©eiträge gu benifelben unb gab

felbft heitere, nedifche ©ebi^te unb ernfte Suffähe bagu. Sehr treffenb be»

gann eine« feiner Scherggebichte:

„3ft bal Shao« bc»cb, beim J^immel,

%ie ein Ültastenball gu achten.

$SeIth' ein munbetlicb (äctUmmel!

aHetlei oetfepiebne iraebten!"

^it biefer munberlichen ©untfchcdigleit brachte c« ben lefenben, rathenben,

ahnenben, fritifirenben ÜRitgliebem in ben Oahren 1830 unb 1831 harmlofen

®enuß unb greube, fchlief aber aud; mit ber aHmäligen Suftöfung be« iJrei»

fe«, au« rneldjcm e« herborgegangen, oon felbft mieber ein.

dngmifd;en hotte bie 9ieihe jener fchmerglichen ZrauerfäUe begonnen,

melche auf bie ©oethe’fd^e ffamilie unb inebefonbere aud) auf Ottilie fo be«

beutfam einmitten follten. STm 14. 3uni 1828 ftarb Äarl üluguß; ©oetpe

erhielt burch feinen Sohn Sluguß bie erfchütternbe fRa^richt. Om Schlöffe
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®omburg, mo er Raffung unfc 9?u^e fuc^te, tourbe er oon bem 8efuc^ Olti-

lien’8 unb ber (Snfel erfreut, ©e^on ^toei Oaljre barauf, 14. SJeBruar 1830,
oerfd)ieb bie ©rofi^crjogin 8ouife; au(^ biefer Serluft fegte ba« ®ocfge«5au«
in aufricbtigile Urauer, unb baö ,,<5gao«" roibmete ber Heimgegangenen, „bem
®orbilb toagrer JürftUdjIeit", „ber Helbin in ©efa^r unb ^otg", „ber 9?et=

terin be« üanbe« in oergnngni^ooner 3'**" tiefempfunbenen, poetifcgen

^u(^ruf. Slber audg ber @oetf)e-'5amilie felbft foüte ber lob näger treten,

fange fcgon gatte Slugufi o. @oetge ben SBunfd) geljegt, Otalien gu befu(gen.

On ber Hoffnung, bag er genefe, „ba§ er fi(g felbft gewinne unb amg nicht

mit leeren Hönben gurüdfommc", gab ber ®atcr feine 3uftimmung, unb bie

Slbreife fanb am 22. Slpril 1830 flatt. gcfemtann begleitete ign über ben

©implon burcg Oberitalien bi8 ®enua, wo «ni 2b. 3uli ?lbfcgieb nag=

men. 9?ocg an bemfclben Üage ftürjte Slugufi mit bem SHlagen unb bracg

bae ©cglüffelbein. 3S5ol würbe er wiebergergeftcflt unb fegte feine SRcife

fort, jeigtc, wie fein 9?ater bcmerft, „als realiflifeg 9Jeifenber" ungetrübten

33lid für Statur unb Äunft unb fcgirfte auSfügrIicge Xagebücger, 9Mün3en,

antifc Äunftfacgcn, italienifd)e Slumcn an ben ®ater nacg SBeimar. Stoct;

müffcn fid; im @oetge»Hau8 unter ?(nberm ber oon Slugufl gefanbtc Ääfer
oon ©crpentinflein, Welcger fo grofeed Onterej^ ^oetge’d erregte, unb bie ge«

trodneten Slumen au« Otalien oorpnben. feie aber fegon in Steapel bie

aufgeregte hranfgafte Statur Sluguft’d fug in geftigen Spaltationen äußerte,

fo fleigerte fieg in Stom, ungea^tet ber egren« unb liebeooUften Slufnagme

unb pflege, wetege er bort oon beutfegen SJtannern unb bebeutenben Äünftlern,

namentlicg bem großen fanbfcgaftSmaler S^noß, fein 3nftanb ju

fiebergafter Haft, äm 28. Oct. 1830 oerfegieb er in Stom an ben ölattern.. 3m
Stooember tarn bie SobeSnaegriegt nacg feeimar. SJtit ©egmerj, aber Raffung

emppng fie Ottilie; fie füglte, fie gatte nun nur igreii innig geliebten Äin«

bern fug ju wibmen unb für Segonung, pflege, ©rgaltung bed oeregrten

©(gwiegeroaterd ju forgen; fic gat btefe ^flicgten treulieg erfüllt. SIm 11.

Stooember fdjrieb Äanjier o. SJtüller in einem mir Oorliegenben, no^ un«

gebrueften ^Briefe an Siiemer: ,,(g« War eine garte Slufgabe für mieg, bie
,

©cgredendhinbe ber Jamilie, indbefonbere bem Slater, beijubringen; wir lie-

ßen ign nur agnen, fpraegen bad entfegeibenbe SBort niegt aud, boeg war er

gefaßter ald ju füregten war." ültit Aufgebot aOer SBiOendfraft fuegte er

ben ©egmerj ju bemeiflern; „ber @eift will, ber ftörper muß", f^ricb er an

3elter; aber oergebend, ein geftiger 9Iutßur3 war bie 5clge feiner tiefen

(fJemUtgderfegütterung. ®ocg noeg einmal ergolte er fteb wieber, fein ©egmerj

milberte fieg jur SBegmutg unb ber @ebanle erfüllte ign, baß ed in fünftigen

lagen oieDeiegt ©elegengeit gebe, aud ben Steifeblätfern bed SSerflorbenen

„bad ®ebacgtniß biefed eigenen jungen Sltanncd ^reunben unb SBoglwollen«

ben aufjnfrifegen unb ju empfeglen" — ein @ebanfe, weleger niegt jur Sind»

fügrung getommen. SBalb füglte fieg ©oetge unter Ottilien’d pflege wieber

woi/1 unb lonnte an 3*0er fegreiben : „(Sr würbe feine Sage fogar begaglieg

jubringen, wenn niegt fein ognegin operofed Slutor« unb ©efcgnftdleben bureg

bad 8ußenbleiben feined ©ognd noeg megr belaftet wäre." (5d gatte ign bie

Sloragnnng feined eigenen (Snbed ergriffen, er befleißigte fi^, bad H®“* 3“

befieHen, Oor StOern ging er an bie SBoHenbung feined Jort«

fegung oon ffiabrgeit unb 3)iegtung.

3m trauliegen Serfegr mit feiner ©egwiegertoegter unb feinen Qnfeln

fanb ber ®iegtergreid, fafi immer auf feine 3>mmer jurüefgejogen, (Srgolung
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unb iScfri(bigung. ®(^on beim j^rUbllUcf I;atte er bie (Snfel gern um ftd^

unb liebfofte nnmentii* feine Keine GnWin, bie ju einem fAönen, golbtodigen

ÜDiäbc^cn erblüljte ?l(ma. 39ci feinem lobe lagen auf SBclf« Keinem 0cbreib=

^)ult in ber ^IrbcitSftnbc no(^ b'öppt^en, mit beiten Stlma gefpielt. Ottilie

entfagte ben gefeUigen ^'^ftreuungen unb mibmete fic^ feiner i3flege. Soft

beftänbig war fie um ibn, empfing bie berübmteu gremben, »eldje fortmäb'

renb jum Sefueb in fein $auö famen, erbeiterte iljn beim lifib unb unter»

hielt fut) Slbenb« mit ihm über Äunjt, Literatur, 2hf'*l*r :c. 0 ie ging

?lbenb0 mit ihm feine mit 3fltcr gepflogene, reidihaltige dorrefponbenj burdt

unb bereitete biefen SJriefroethfel jur Verausgabe oor, »cldje @oethe feinem

greunbe Siiemer übertrug
;
(Soethe aber befdirieb in iöriefen an «Otti»

lien’S Slbentoortefungcn fo leder, bnß felber ?lppetit iriegte, bahei ju

fein". Gben fo loS fie ihm, feine Ginfamteit 3
U erheitern, ben ^lutarch unb

ilJiebuhr’S römifthe ©efdiidjte oor.

00 fnm baS 3ahr 1832 unb ber oerhängui^ooHe 9)?är
3 hf^an. 9Bic

Ottilie feit ber plöplichen, fth»oeren Grtrantung befl OreifeS feine forglitbe,

aber felbft forgencoUe ^tflegerin loar, fo amh am 22. iDiärg; aufeer ihr waren

nur bie Gnfel, ber Slrgt unb ber Sebiente bei iljm in bem 0(hlaf3immer.

3Bie fie ftets fein Liebling gemefen war, fo war auih in ben SJlorgcnftunbcn

biefcS SogeS ber 9?amc Ottilie oft auf feinen l'ippcn. Gine aöollenftiderei

beginnenb unb baran arbeitenb, wachte fie bei ihm. 0d)Wa(h war er in ben

fehnftuhl am 33ett gurüdgcfunlen. Gr bat fic, ftd; neben iljn
3U fehen, fic

that es unb matt, bo<h h^'^tr nnb noch ©enefung h°ffcnb, fprach er 00m
nahen grühling; ber Slpril bringe bisweilen fchöne jage, bann Würbe !öe=

wegung im greien ihn wieber ftärfen. ^lerglich hielt fie mit beiben §änben
feine V^nb umfafit. O, fic ahnte, fie fühlte mit blutcnbem ^pergen wol, baß

er ben grühling nimmer fehen folltc. Slls er „mehr Vidjt" gewünfeht, ficb

bann ruhig in bie Gde beS l'ehnftuhlS gurüdgclcgt unb bie äugen gcfchloffen

hatte, glaubte fie aber noch, baß er nur fchlafc. feife legte fie, eS au
3
ubeu»

ten unb
5
U möglidhfter 0tille unb 9iuhe für ben 0chlummcrnben

3
U mahnen,

,
ben ginger an ihre Pippen — ach, cS war ein 0chlummer für ewig, er war
entfchlafen.

2;ic angefangenc 0tidcrei blieb unbeenbet unb wirb nodj im ärbeitS»

3
immer aufbewahrt, (^erabe eine Slofe ift unooBenbet geblieben.

fleh habe bei ben fünf3ebn fahren oon 1817 bis 1832 länger oerwei«

len müffen. Weil fie ben bebeutfamen 0chwerpunft in Ottilien’S Veben bilben

;

ich fcaef midi nun um fo tür
3
cr faffen.

Oie tieffie Orauer über baS Oahinfeheiben beS großen OichterS brei»

tete ftch über gang Oeutfchlanb, ja über bie gange cioilifirte 'äWenfdjheit. Gin

Oeber fühlte, baß er ihn mitoerloren, ein Oeber begriff;

„®« tann bie Spur »on feinen erbetagen

9iid)t in Seonen untevgeben."

Um fo räthfclhafter mnßte unb muß bie Rottung erfcheinen, welche Ottilie

in SBegug auf ben 91achlaß beS ^erßorbenen einnahm. ilBol mögen Gon»

flicte mit ber burch baS Oeftament beS 0diWicgercaterS angeorbneten ®or»

munbfehaft unb tHachtaßoerwattung mitgewirft haben, bod) bolle äufflärung

lann erft bie 3ulaaft bringen. 3Kußte eS fdion befremben, baß Ottilie eS

mit ber ihm fchulbigen iflietät bereinbar ßnben tonnte, furge 3cit nach ®®c»

the’S Oobe bie SefudiS» unb ©efeUfebaßSgimmer beS Serblicheuen in ber

jßeletage beS SSorberhaufeS, in welcher bie Sleftigien fo großen OafeinS in



855)Ottilie oon (gottljr.

tebeutenbftcr üBeife fidj manifeftirten, ju i^rer SBo^nung ju niiu^en,

renb fte boc^ Dterje^n Oal^re mit @atten, ^hnbcin iinb Sebienuiig l^iniäng»

(icbe iKäumliditeiten im iDkitfarb befefien unb na^ bed @emald Xobe noch

befien jroei 3“ ©iSpofition gefunben ^att« — fo mufete e« in

9ioV unb fjerne oDgemeinen UnrciUen erregen, alä im Oa^r 1840 auf 33e=

trieb Ottilitn’ä unb i^rer Äinber („auf »ieberl^ottett Einbringen ber oon

@cet^e’f(^en gamilienglicber", fagte eine officieHe Slerfügung ber ?anbe8re*

gierung) bie bisherige (Srlaubnig, bie 2Bof)n= unb Elrbeittljimmer, fo wie bie

Äunftfammlungcn ©oet^e’ö bem 'Bu^'ücum 3
U eröffnen unb oorjugeigen,

öffentlid) jurürfgenommen würbe. Ein JOttilicn’S gorberungen unb ®cbin*

gungen f(^eiterte ferner, fo oiel belannt geworben, ber beim 33unbe«tag in

Anregung gefommene Elnfouf oon ©oet^ie’ö tpouö unb ©ammlungen. Ob^"

glcid^ enbli(^ ©oet^e’ö 3SBunf(^ unb SSBiUe bal|in gegangen war, ba§ fein

fd)riitli(^er 9lat^Iafi, feine umfängti(^en ßorrefponbengen »c. na^ feinem Elb--

leben oeröffentti(^t werben möchten, unb obgleich bie beutfe^e l'iteratur, bie

beutfe^e Elation ein gweifctlofcd, ^eiliges Elnreät barauf I^at, unterblieb cd

gleic^wot, bad @oetbc»Elr(ftiD blieb unter ©c^lo^ unb Eliegcl; ob auc^ info«

fern Dttilie bie Urfac^c ober ÜJliturfaclie war, ober ob infofern eigent^iümlic^e

„perfönlic^e ®er^ältniffc", wie brgl. i^re ©ö^ne gelegentlich onbeuteten, mit»

gewirlt ^aben, fann erft bie aufilören.

Äörgscrlic^ leibenb unb in ber Hoffnung, bo§ ein füblic^ered Älima i^r

©cnefung bringen werbe, gugleic^ auc^ wie cinft i^r ©^wiegeroater unb i^t

Oiatte oon ©c^nfuebt nac^ bem fc^önen l'anbe antifer Äunft erfüllt, ging

Ottilie nac^ Otolien. 3n Eiom, in Eleopel, in Sricjl weilte fie löngere 3tit,

im ßreifc oon Äünftlern unb @elc^rten, im Öenuffe ber föftlic^en 9lotur

unb ber antiten unb mobernen ^unftwerfe unb in eigener ©ommlung oon

Ifunftfcbä^en. ©pater lebte fie lange 3''l ‘a EBien, wo fte mit i^rem @eift

unb ihrer BiebendwUrbigfeit ebenfaüd einen Äreid oon älteren unb jüngeren

Äünftlern unb ©elc^rten unb gebiltcten ®amen um fu^ fc^uf, ber EBiffen»

fdiaft unb Äunft lebte, Äunflwerfe fammette unb junge, ^eronflrebenbe

Üräfte unterflüpte, ol^ne bem äBcrt^e bed ®elbed Eiec^nung gu tragen.

5Dlit echter mütterlicher fiebe hing fie an ihren Äinbern unb bittered

2Beb erfüllte fte, ald Ellma, bie erblUhenbe Oungfrau, faum fieb'gehn 3ahte
alt, im 3ahr 1844 plöhlidj am SipphuS oerfchieb. ©eiftig unb förperlich

reich entwicfelt unb ihrer iDlutter in beren Ougenbgeit ähnelnb, oerfprach fte,

je^t noch „gwifchen Äinb- unb EBeiblichlcit", eine glängenbe 3“funft; aOge»

mein unb aufrichtig war bie Sfrauer über ihren- SSerluft unb wol fagte ein

bantaliger 9iacbruf (in englifeber unb beutfeher Sprache) nicht gu oiel, inbettt

er begann:

„®u, aima tobt? — itod) geflcvn war
jietn $erj fo frob, Sein Stug’ fo flarl

®u, ainta — tobt!

(Seltfameä ®ort! — liJnt Wie ein ?out,

ÜJtit bem bie 3“uge nicht bertraut I

(Settfamed EBoct, ba« ftpretKitb flingt!

lUiit geettem Ion in’« Opr ttn« bringt!

Soth fafjt ba« $crt noep oötlig nicht

©ein fchwer — »erböngniSboU Oemiebt —
Sn, Sllma, tobt!"

©pater hielt ftch Ottilie halb in EBeimar, wo fte ihre alten f^reunbe mit

treuer Elnhänglichfeit unb f^reunbfehaft begrUgte unb empfing, halb in EBien

auf. Ongwifthen brachte bad 3ahr 1849 bie hunbertjährige ©eburtdfeier
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@oett^e’ä, b(r 0e{)tem6er 1857 bte Snt^UOung tier au0 Slictfc^el’d äReiftei^

Ijanb ^eroorgtgangenen @oct^e«£(^|in(T=@ru})pe gu 2®eitnar. TOit gcrc<^tnn

0 tol
3
c unb treuer ßrinnerung freute jiefyOrttie ber großen, nationalen ®er*

e^rung befl S3ater0. O^re ©ö^ne aber Ratten an erjlerm (fefle ben 3»tritt

ju bnn »aterlic^en Ärbeit8= unb ©<^laf3immer, an le^temt ben

)u feinen ^unflfammlungen unb ju feinem ^rbeitiSjimmer geflattet.

Son Iffiien, wo fie i^ren ©o^n SlBoIfgang mä^renb bejfen Äranl^eit ge=

pflegt ^atte, pebelte fie bor etwa fec^« Oa^ren wieber nad) SBeimar über unb

be
3
og oon fßeuem bie e^emald bewol^nten 3Jianfarb3immer. Dbft^on nun

befahrt, 3
eigte fie in $altung unb Bewegung no^ immer bie ^nmutft i^rer

3ugenb3eit unb bie fii^onen Sugen lem^teten noc^ im fonfiigen ©lang. fIRit

treuer Ün^änglic^leit fucl)te fie il|re alten §reunbinnen auf, erwied i^ren

©öffnen, wel^e beibe fii^ nii^t oere^elicbt Ratten unb i^rer fDlutter mit

' innigfter fSietät ergeben waren, mUtterlidie ^iebe unb ^atte für Iflrme unb

$Ulfefu(^enbe aüegeit eine offene, milbtl^atige $anb. On IRüdfii^t i^re0 ül:

terä unb i^rer anbauemben Ärönflicbfeit ^ielt fie ftc^ oom Serlefir ber S33elt

gurüdgegogen unb lebte füll für fn^ unb mit ben 3Iftigen ber Äunft unb

tffiiffenf^aft unb i^ren eigenen, großen Erinnerungen. Om ©arten am $aufe

tonnte man fie wol bann unb wann gwifi^en bem S3uc^öbaum, wetd^en alö

Einfaffung ber IBeete einft iffr ©dfwiegeroater gepflegt ^atte unb welcher in«

gwifi^en gu bufibartiger $öf)e ^erangewai^fen war, auf unb ab wanbeln

felfen. fÖleift weilte fie aber in i^rem äWanfarb, mit ber Sluefid^t über bie

©tabt unb l^inUber nac^ bem Ettersberg, auf beffen Ede ein tBaum mit fei«

nein Ergrünen, Slül^en unb SEBelten ftetS bon IReiiem ilfre SSlide auf fu^ gog.

On benfelben 3unmern, welche einft in golbenen llagen ber ©cbauplah froh«

lidjer unb geifüg bewegter SbenbgefeOfdiaften gewefen war, oerfammelte fie

wieber einen ÄreiS oon ®amen unb $erren gu abenblicber Unterhaltung unb

©eifleSauStaufch um fich unb belebte ihn mit ihrem ©eifle, ihrer ^lergenS«

güte, ihrem eigenthUmlichen brei Sage cor ihrem Xobe er«

freute fie fich in folchem Greife an genialen 'flretler’S. Slber

bie fchweren ^erg« unb |>aleleiben, an welchen fie fo lange fchon litt, for«

betten ihr Dpfer. IRach ergreifenbem Slbfchieb oon ihren ©öhnen unb nach

langem lobeSfampf fchieb fie am 27. Dctober 1872 6^/4 Uhr 3Worgen« —
wenige Sage oor SoDenbung ihre« fechSunbfiebgig^en ('ebenSjahrS — au«

bem ?eben. fRachbam be« @oethe«$aufe« trugen fie gu ihrer Urteil 91uhe«

flötte. Obrem Segräbnif ging an bemfelhen Sage ein anberer priefterlicher

läct, eine Sermälung corher; unmittelbar oon ber Trauung einer Urenlelin

^erber’S begab fich ber ©eifiliche gur IBeftattung ber ©chwiegertochtcr

©oethe’fl.

IHnecboten auS ©oetht'd lieben.

IDÜtgethcilt Oon einem i&iiener Oceunbe Ottilien oon @oethe’«.

(©oethe’S ^aat loden.) ES lommt oor, bag flutographenhänbler

mit 3«'l**> 0®" ©oethe’S $anb auch ^»aarloden auSbieten, bie ber dichter

©tim bef^attet h®ben foHen. Such rühmen fich h*®r ba Verehrer

©oethe’S eine folche ^Reliquie gu befihen. Jür gewöhnlich wirb bie Echtheit

berartiger ©eltenfieiten angegweifelt, hoch mit Unrecht. 5B5en eS wunbert,

tag unfer SDichterfürft wie ein eitler ©elabon feine foden gar fo freigebig oer«

fchenlt habe, bet erhält hierüber aus unferet SWittheilung bie oollfte ?lufflä«
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rung. ®oet^ mufett oon 3t*t
3“ 3'*^ Oupiterl^upt einftn ^cr $aar«

tünftler SJcimard ancertrauen, um baö {(^öne, maUenbe @retfen^aar fiir3cn

ju taf^tn. 2)cr §rifeur, ben f(!^»ännerif(^e 9e»unberer bee ^i(^tcr@ 31t

einem Sodenraube oerleitet Rotten, »urbe batb feine« Sortljeil« gcrooi^t nnb

lieg feine @c^eere unbarm^ergig auf bem $auf)te be« üttmeifier« mäl)en.

(Sr bef(^nic^6gte b)a^rf(^ein(ic^ fein (Semiffen bamit, bag biefe« $aupt o^ne^

bie« bie reic^flen Sorbeerlränje bebeden. @oet^e mar nat^fir^tig genug, ben

Sodenräuber fetbfi bann no^ gemäl^ren 3U (affen, a(« er erfuhr, bag ber

t^igaro S93eimar« mit ben aUgureic^Iic^en 'äbfäQen gute (Sefc^äfte maAe.

(Sr mo(^te »o( gebaAt l;aben: „®iefer ©Aelm ift niAt ber ein
3
ige, ber oon

meinen ÄbfAni^etn (eben will."

(®oetl^e unb ber I^orf Areiber.) üBeimar (»atte oon feiger feine

Saison morte unb manchen ©ommer über mar biefe Meine 9Jeflbcn3ftabt bo8

©(^mudfäftdfen für ben ©o(itär:®oetbe gani unb gar. ®anm(« (ebte ein

2^orf(^reiber in SBeimar, beffen ?ln^äng(iA(eit an ®oetbe fn^ mit jebem

freunbli(^en SBortc fieigerte, beffen i^n ber ®iAtergrei« im 9?orübergc^en gu

Bürbigen pflegte. ®er gute iUiann mar au(p niAt wenig cite( auf biefen

Serfe^r unb at« fid) eine« Stage« bei Am ein fjrcraber barUber, ba& er

überaU oerfAioffene Heitren gefunben ^abe, befAtoerte, fagte ber St^or-

fAreiber mit einigem ©e(bftgefü^(: „SBenn niAt noA ®oetpe unb iA ^ier

Hieben, (önnte ber 'fJofttoagen getrofl an ffieimar oorüber fahren oljne angu-

^a(ten." ®iefe äSorte brangen in @oet§e’« einfame ©tubirfiubc unb übten

einen fo erl^eitemben ISinbrud auf il^n, bag er niAt fetten, wenn oon )iBei=

mar« SBMAtigleit a(« ©tAbt bie Äebe loar, im engflen greunbe«freife fAtrs-'

weife gu fagen pflegte: „3a, ja, iA unb ber XgorfAreiber mir forgen für

Söeimar« @röge!"

Vtroana.

®a« ig ber fagte, fAlummernbe 3ee,

Mu« bem ba« Seben geronnen

iD2it feinem tgränenbeträuften 3Beg

Unb feinen oergdngtiAen SEBonnen.

(Sin Xraum nur paarte bie irbifAc l^ein

®em traumgeborenen @(üde, —
Unb bem e« entfprang, ba« niAtige ©ein,

3n'« UrniAt« rinnt e« gurüde.

@emaA erflerben im eifigen iltr

®e« SiAt«8 gitternbe f^tutgen;

®ie ewigen @ötter tommen gu f^all

®ie ©onnenbäUe oerbtuten.

Unb b(eiA oerröAclt am äBcttenfauin

®ie fiebembe Gpifobe,

Unb einfam Mingt im unenbtiAeu 9(aum

®a« Sieb 00m ewigen Xobe.

(Srnfl ISdflein.
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sßen Stet 4>otte.

timorifirte Uebeife^miD bon <Sot>^te Serena.

6s ^errfc^te große öctoegung in ^Roaring Sanip. Sine ©c^lägerct fonntc

cfl ni^t gcwcfen fein; tenn eine fol*e war im Oa^re 1850 ni^t neu genug,

um bie gonje 9lnfiebtung 3ufammengefü^rt ju Ijaben. 91i^f nur bie ©rubcn
nnb ©(bäe^te mären »eriaffen, felbft „JuttteS ©afiftube“ ^otte feine 3f}ieler

bergefanbt, bie, wie eS ja befannt mor, i^r $f>ie( ru^ig fortfefjten on bem

Jage, wo fjreneb $ete unb Äanafa einanber im 5?orberjimmer über ben

©(^änftifd) tobtf(boffen. JaS ganje ?ager War Cor einer ännficben §ütte

am äußerften Snbe ber 91ieberlaffung cerfammelt. SDJan f})rad> in leifera

Jon, aber ber 91ame einer grau würbe oft genannt, ßr war gut genug

befannt im 8ager, ber 5Rame oon „ßbcrctee 0 at“.

Oe weniger oon it;r gefagt wirb, befto beffer. ©ie war eine gewöhnliche

unb, wie ju befürchten ift, eine fehr fünbige grau. Joch ü)ar fiebic

cin
3
ige grau im l'ager unb befanb fich gerabe jeht in einem fehr hü(fSbe=

bürftigen 3«flanb, in welchem ihr bie 9iahe unb 'f.'flege einer ihrer 2Rit»
fehweftern öußerfl nöthig gewefen wäre, ©ünbhaft, oerlaffen, unoerbefferlid)

wie ßhevofee ©af war, litt fie boch je^t ein 9Jiärtl)rerthum, fdiwer genug gn

tragen, wenn fijmpathifcbe 2Beiblichteit ihre Schleier barum hdUt, ba« je^t

aber in ihrer gänglidjen ^terlaffenhcit gerabe
3
u fdtredfich war. ®er erße gur

ßrbc gefileuberte ^immelSflud), ber unfere ©tammmutter getroffen, war
auch über fie gelommen unb

3
War in jener urfprünglichen SJereinfamung,

welche bie Strafe für bie erfte Uebertretung ßoa’8 im fjarabiefe fo furd)t»

bar machen mußte. ßS war cieüeicht ein Jhcil bev Sühne für ihre ©ünben,

baß *2 al in einer ©tunbe, ba fie fo unenblich be« S3eiftanbe8 unb

ber .äürtlichfeit einer grau beburfte, nur ben h'iJ^bcrächtlichen ©efichtern

ihrer männlichen ©efährten begegnete. Jod) Waren einige ber Slerfammclten

burch ihre feiten gerührt.

Sanbi) Jihton meinte; „ß8 fei hoch hart für bie arme ©al“ unb im

'Jlnchbcnlen über ihre fage erhob er fld) einen SRoment fogar über ba«

gactum, baß er ein 3lß unb gwei Suben in ber $anb hatte.

ß« wirb gewiß Oebem einleuditen, baß bie Situation eine gaii
3
neue für

aioaring ßamp war; JoteäfäUe waren bort burchau« nicht« Ungewöhn*
lidje«, aber eine @eburt War noch nicht oorgefommen. ©o SRanchcr hatte

ta« fager enbgiltig unb ohne bie 9}Jöglid)Ieit 3110 SBieterfehr Oertaffen, bie«

war aber ba« ctfte ^Dia^, baß Oemanb ab iuitio eingeführt werten feilte.

Jäher bie allgemeine Slufregung.

„@eht 3h>^ h'Of'"/ Stumf)!)!" fagte einer ber erflen Jürger, unter bem
9?amen „Äentud" befannt, inbem er einen ber Umherßehenben anrebete.

„@eht hinein unb feht, wa« Ohe thun fönnt! Ohe habt ja ßrfaheung in ber«

gleichen gehabt."
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®icüeid)t motzte biefe SlBa^I bic baffenbfic fein. Stumpf toar in

anberen ©egenben ber lärbe ba« DennetnUi^e $anpt jincier gamilien

genjcfen; in ber Sbat »ar SJoaring Samp — eine fo ntan=

dier mit bem ©efe^ in fiegenben — einigen Ünri(^tigfeiten in

biefen Jormatitäten für bie ©efeOfd»aft 0tumpi/8 oerpflic^tet. 3)ie SWenge

billigte bie ifiea^l unb ©tumpt) war fing genug, fn^ ber aJle^rljeit jii fügen.

2)ie I^ür ber ^lütte fdjlo§ fti hinter bem ejrtcmporirten ^trjt unb ba«

fager blieb brauffen, feine pfeife rouienb unb ben Verlauf ber ©^inge

erwartenb.

J)ie 25erfammlung beflanb ungefähr and l^unbert SWännern. Sin paar

oon i^nen toaren entf(^ieten JlUc^tlingc »or ber ©ered^tigfeit, aubere S?er»

bree^er, aüe aber forglod unb guter ®inge. On i^rer aufeern Srfc^einung

oerrietl) fic^ Weber iljr »ergangene« ?eben, nod) i^r S^aratter. 3)er ärgfic

©augeniit« unter i^nen ^atte ein Siapl^aelantliß mit einer Jüllc blonben

.^aare«. Onfl^urfl, ein ©pieter, jeidjnete ft<^ burt^ bie melandiclift^e 5D2iene

unb bie geiftige Onfidwerfunfen^eit eine« Hamlet au« unb ber Äaltblütigfic

unb SWut^igfte »on 31tlen war ein Heiner ü)?ann »on faum »ier gu§, mit

fanfter ©timme unb fcbüc^tcrnem, »erlegenen Sefen. Xie Söenennung

„Silbe" auf fic angewanbt mar el^er eine 'ilu«
3
ei(^nung, al« eine Sr=

tlänmg.

3n ben unbebeutenberen Sinjcll^eitcn »on jfingern, £^rcn jc.

motzte ba« fager »iellci(^t einige dürfen gejeigt Ijaben, aber biefe fleineit

Mangel beeinträ<^tigten nic^t feine gefammte ifraft. i'er ftärffte SOiaiin

batte nur brei Ringer an feiner redjten J^anb unb bet befte ©djüfe befaf;

nur ein ^uge.

©0 ungefähr war ber p^pr>f«^c3“P“w^ “”1’ 'älu«fe^en ber SDlannev,

wcldie ftd) um ©al’« $üttc »erfammelt Ratten. ®a« fager befanb fi(^ in

einem breiedigen S^al, jwifc^en jwei 23ergen unb einem 5luffc. ®en cinjigen

3lu«gang bilbete ein fieiler gufpfab über ben ©ipfel eine« ber ä^erge, auf

ben bie $ütte blidte unb ber je^t »om aufge^eitben SWonb beleudjtet warb.

Xie leibenbe 5rau f>atte »on intern ^rten fager au« ben fcbmalen ©teg

feigen tonnen — fa^, wie er fu^ gleid) einem ©ilberfireifen ba^in f<^längclte,

bi« er fi(^ in ben ©fernen »erlor.

Sin (Jener »on Iannen
3
Weigen trug 3u ber 33e^agli(^feit ber S^Serfamm?

lung bei. fRac^ unb nach tel;rte bie natürlie^e feb^aftigteit be« l’ager«
3urüd.

Setten über ben Sluögang be« großen Sreigniffe« mürben »eranftaltct.

Jrei gegen (fünf, baß ©al c« überftefien unb ba« Äinb aud) leben würbe;

tlJebenwetteu in Se
3
ug auf ©efcblee^t unb ?lu«fe^en be« tommenben gremb«

ling«. Onniitten einer erregten ?lu«einnnterf€6ung entfuhr lenen, bie ber

glitte am naebften waren, ein 2lu«ruf unb ba« gan
3
e ?ager würbe ftill, um

3
U laufc^eu. lieber ba« glüftern unb Sfaufdjen ber ®äume, übet ba« 2Kur=
mein be« Saffer« unb ba« Ziffern ber gtamme cr^ob ftd) ein fdtarfer,

tlagenber ©ebrei — ein ©djrei, wie man nod) nie einen im fager gebärt.

l£)ie Säume ließen ibr DCaufcben, ba« Saffer bärte auf 3U murmeln, bie

gtamme ftellte ibr Äniftern unb ©prüben ein. S« fdjicn, al« lauf<btc audt

bie fUatur ring« umber.

2;a8 fager erhob fid; wie Sin fDlann. S« warb »orgefcblagen, ein gaß

0(bießpnl»er epptobiren 3U laffen; aber in Snbetradit be« 3“ft®'’bc« ber

fDlutter bebielt beffercr fllatb bie Oberbanb unb nur einige Hfe»ol»er würben

abgefeuert; benn ob e« ber unauSreitbenben ^»ülfc ober irgenb einer anbern

Digitized by Coogle



864 iBae oon Hoaring Cfamp.

Urfadie jujufc^rciben war: (S^erolee Sal neigte fu^ fc^neU t^rem @nbe ju

')la^ Verlauf einer ©tunbe l^Qttc fle jenen fleifen 'j}fab erdommen, bet ju ben

Sternen füfjrte unb Sioaring (Samt) unb feine ©ünbe unb Sdjanbe auf

immer oertoffcn.

3d) glaube nic^t, ba§ biefe tßacbricbt bie ÜKänner fe^r ergriff, fiöcbflenfl

in Sejie^ung auf bad Stbidfal bed i^inbed. „<ßann eS nun (eben bleiben?"

»urbe Stumpb gefragt. 3)ie 'Äntwort war eine gweifef^afte. ®a« einjige

3
u Sal’8 @cfd)led)t gc^örenbe ®efen im ?oger war eine Sfelin, oue^ eine

junge SDlutter. 63 erhoben bie ’änSfü^rung be3 6jT>eri»

menteS, ba3 tro^bem cerfne^t »urbe. 63 »ar im @runte weniger probte^

matifdj, al3 bie el^emalige ^e^anbtung non 9lomu(u3 unb 9{emu3 unb

anfc^einenb eben fo erfotgreicb-

?ll3 alT biefe deinen 6inric^tungen au3gefii^rt waren, wa3 eine anbere

Stunbe btnna^m, würbe bie !£^Ur geöffnet unb bie begierige ^IDlenge außen,

bie fub f(^on ju einer langen Reihenfolge georbnet, trat nun einjeln ein.

3ur Seite bc3 harten fager3, auf »elihem, mit einem fafcn bebcdt, bie

Oteflalt ber 3)lutter ru^te, ftanb ein 2:if(h bon 5i(btenhol
3

. <5uf biefem

warb eine 5?i^terfifle gefe(jt, unb in berfelben, in fcharlacbrothen 'JlaneU ge*

hüOt, lag ber le^te 9lnfömmting in Roaring 6amp. Reben bie ftifle war
ein $ut gejtellt, bcffen SBeftimmung halb dar »urbe.

„©entlemen!" fagte Stumpt) mit einer eigenthiimlicben Rfifdjung oon

Autorität unb ex officio ^öfliAleit, „@entlemen »erben gebeten burch bie

üorbere Xhür ein3utreten, um ben runben Xif* “”b bie glitte

biird) bie ^interthür 3U berlaffen. diejenigen, weldie ber ilßaife eine Unter*

ftü(jung 3
ufommen laffen wollen, finben einen $>ut

3
ur $onb."

der guerft 6intretenbe hatte fein ,^aupt bcbedt, aber fich umblidenb

entblößte er e3 unb gab bamit unbewußt SlDen ein ®eifpiel. 3n foldhen

@emeinf(haften ift ba3 @ute wie ba3 5)öfe anßeefenb. ^113 bie ^roceffton

oorilber
3
og, würben 33eraerhtngen gemacht, Urtheile au3gefpro<hen, bieUeidit

mehr an Stumptj abrcfprt, in feinem 6harader al3 ScbaufteKcr.

„3ß er ba3?" — „Ungeheuer win
3
ige3 6jemplar." — „$at ja (ein

bi3d)en garbe." — „3ß ja nicht länger al3 ein 'tUßol!" die ?iebe3gaben

waren eben fo charafterißifch.

6ine fclberne Schnupftabal3bofe; eine dublone; ein Seemann3rebolber

mit Silber au3gelegt; eine ©olbprobe; ein fehr fchöne3, reich 9eßic(te3

damentafchentuch (oon Dn(hurß, bem Spieler); eine diamantbruftnabel; ein

iöriUantring (burch bie Rabel eingegeben, unb oon ber Semerfung be3

Schenfenben begleitet: er habe bie Rabel gefehen unb fei 3»ei diamanten

höher gegangen); eine Schleuber; eine 23ibel (ber @eber nicht cntbedt); ein

golbcner Sporn; ein ftlberner dheelöffel (leiber muß ich befennen, baß bie

barauf graoirten Onitialen nicht bie be3 @eber3 waren); eine Sdheere au3

eine3 2ßunbar
3
te3 dcßecf; eine ?an

3
ette; eine englifche öantnote oon fünf

'|3funb; unb ungefähr 200 dcllarö in eingelnen ®olb* unb Silbermün
3
en.

2ßährenb biefer ®orgänge bel)arrte Stumpp in einem Schweigen fo tief

wie ba3 ber dobten 3U feiner ?inlen unb geigte einen fo unburchbringlichen

6rn|'t wie ben bc8 Äinbe3 gu feiner Re6ten. Rur ein deiner .ßwifihfafaß

unterbrach bie 6införmig(eit ber wunberlicben 'fJroceffton. ?ll3 Äentuef fid)

halb neugierig über bie deine fliße beugte, wanbte fidf ba3 fiiub um unb in

einem Einfall oon Schmerg ergriff c3 einen ginger be3 3Ranne3 unb hitU ihn

einen 3lugenblicf feß. Äentuef fah einfältig unb oerlegen an8 .
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GtrcaS wie ein Grröt^en (uc^te in fein melterijebrännte« Änttiß ju

fteigen. „'©er »er— fieine SAlin^el!" fngte er, al8 er feinen fjinger bem
Äinberl)änb(f)cn mit mel^r Sanftmut^ unb entwonb, at« man i^m

je jugetraut. 6r ^icit biefen Singer, al8 er bie glitte üertie^, etwa« fern

von ben übrigen unb betrachtete il^n aufmerffam. ©iefe ‘fJrüfung enbete

micber in ber erften iöemerlung über baS Äinb; er febien wirftich erfreut, fie

JU mieber^olen.

„Gr ffieüe mit meinem ginger", fagte er ju Xipton, ba8 benorjugte

("lieb emf?orbaItenb, „ber nerb— fleine 0ci^linget!"

Gö mar nier U^r ÜJiorgenJ, elje ba« l'ager bie 9iu^c fuc^te. Gin f'icbt

brannte in ber ^ütte, in welcfier bie iüBac^enben fafjen, beim meber 0tumpb
noc^ Äentuef gingen biefe 'Jiaefat ju ©ett. ©er Vegtere tränt tüchtig unb

erjäfitte mit großem '©eljagen oon feiner Grfaljrung immer mit feiner

c^aratteriftifcf)cn Sermünfehung bc8 Meinen Äntömmling« enbenb. Ge fc^ien

ale befreie iljn bie« con irgenb welchem ungerechten Söerbac^t ber Gmpfinb-

famfeit; unb Äcntuct befaß bie ©c^madien be« cblcrn (f}efcl)Icc^te8. 'Jüe

jeber ber Äamcraben jur jRu^c gegangen, wanberte Äentuef jum gluffe

^inab, narfibenflic^ bor fidi ^inßfcifenb. ©ann ftieg er mieber ben ilb»

hang hinauf, ging an ber $üttc oorüber, immer noch mit bcmonftraticer

0orgloftgfcit ßfeifenb. iöei einem großen ©anbcl^oljbaum ftanb er ftill,

lehrte um unb paffirtc noch einmal an bem $au8c^en oorbei. 'Äuf (»albem

Ä^ege jum glnfebett I^inab ^iclt er on, Wanbte fich raf* jurücf auf ben 2Beg,

ben er getommen unb flcpfte an bie ©hür ber $üttc. 0ie mürbe burch

0tumßb geöffnet.

„2Bie gclpt e8?" fragte Äentuct über 0tumßb ^inroeg nach ber t'iditer«

fifte blidenb.

„Slice gut", ermieberte 0tumßb-
„Stickte paffirt?"

,,'Jcic^te."

Ge erfolgte eine 'f5aufc — eine oerlegene '}5aufe — inbeffen 0tumpß
nodi immer bie ©^ür in ber Jpanb l^ielt; ba na^m t?eutud 3“

feinem ginger, ben er ©tunipp jeigte; „hiermit fpielte er, ber ocr— Meine

0d)lingel", fagte er unb jog fuh jutüd.

Sm nädiftcn ©age mürbe G^crofee 0ol ein 33egräbni§ ju ©l;cil, mie

bae i'ager ee ju bieten im 0tanbe mar. 'Jiac^bem man iljren feib auf ber

^ergfeitc in bie Grbe gebettet, ücrfammclte fich bie ganje Snfieblung ju einer

frieblic^en S3eratl;ung, mae mit i^rem Äinbe gefcheben foOe. ©er Gntfc^luff,

ee JU aboptiren, mar allgemein unb entljufiaftifc^. Sber eine feljr lebljaftc

Grörterung, ob unb mie man im 0tanbe fei für feine Grbaltung ju forgen,

entfpann fich fogleich. Ge mar auffaHenb, baj; bie güv unb äBiber, welche

üba ben (^egenftanb auegefpvochen würben, fic^ con allen ^erfönli^feiten

fern l)ieltcn, mit benen fonft bie 2treitfrageu im fagcr gefül)rt ju roerben

pflegten, ©ipton fd^lug cor, bae Äinb uadi 9teb ©cg — einem anbern

Pager cierjig 5DJeilen entfernt — ju fc^iden, wo weibliche ^^flege ju er'

langen mar. Sber biefer nicht glüdlic^e ®orfchlag erregte Ijeftigcn aUgC'

meinen 233ibcrfpruch. Ge mar erficbtlich, baß fein ^lan, ber eine ©rennung

con i^rer neuen Grrungenfehaft bebingte, für ben Sugenblid Grfolg Ijaben

mürbe. „Siigerbem", fagte ©om ^pber, „bie Öurfdien in 9?eb ©og mürben

une ben 3ungen roegfehnappen unb une einen anbern unterfc^ieben." Gin

i>er 6aloti 1H73

\
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an fcev SJcfclic^Ieit anbercr Pager ljerrfd)te in Sfoaring Samf fo gut

wie an anberen Orten.

3)ie ©nfüi;rung einet Slmme im Pager ftiep aud; auf Sinwänbe. @8
tturbe barjet^an, ba§ feine anflSnbige grau 9?oaring (£amj) al8 eine

.^eimatSflälte ermä^len fonnte „unb" f^Iofe ber Pfebner, „Don ber anbern

©orte »oüten fte feine mieber ^aben." ®iefc unfreunblitbc Slnfvietung auf

bic tobte 'Dfutter, fo ^art fie erfe^einen mag, »or bie erfte Pfegung ber

©{^irfiit^feit — ba8 erfte Don ber Söiebergeburt be8 Pagerd.

©tumbij Derbielt fic^ ganj f^tteigenb. ®ieHei(^t gefd^al^ e8 au8 einem

gettiffen ^artgefii^t, al8 fomme e8 i^m nidjt ju bei einer SIBa^I, bie if)n

möglid)er SEeife oon feinem ^Ua$ Derbrdngte, mitjureben. SltS er aber um
feine ^Inftcbt gefrogt tturbe, erfldrte er fefl unb beflimmt, baß er unb „Oinntj",

bad f(^on erttä^nte ©äugetfiier, DoHfommen audreitßenb feien, ba8 Äinb

aufjuiie^en, Sd lag etwad Originetied, Unab^ngiged unb $eroif(^cd in

tiefem ’^.Man, bad bem Poger gefiel, ©tumpt) Derblieb alfo in feinem 'Jlmt.

ÜJfan f<bidtc nad) ©ocramento, um gettiffe Sinfaufe ma(^en ju taffen.

„$)ört unb paßt ttot auf", fagte ber ©diapmeißer, ald er bem ßjpreß=

boten einen SJeutel mit ©ottfiaub in bie ^ant brüdte: ,4:ad Sefte, «ad 3pr

befommen fönnt — ©pipen, 3^r Derfteßt ted), unb gitigranarbeit unb

!?U(^etd)cn unb $aldfräudd)en — nad) ben Soften wirb nicht gefragt."

©0 ttunberbar ed flingen mag, bad Äinb gebieh- ^^ielleicht war bad

berrticbe filima ber 2?erge eine Gntfebäbigung für manchen materiellen

SKanget. Oie Sfatur nahm ben armen ginbting an ihre reiche ©ruft. 3lud

tiefer oortreffliehen ?ltmofphäte am guße ber Sierra — tiefer Puft, ttcld)e

Don balfamif^em $audj überftrömt, wo jeber Äthemjug eine erquiefenbe

unb erfrifchenbe ^erjßärfung iß, mag ber Änobe ©peife unb tRahrung

gefogen ha^en. ©tumpp neigte fich ju bem («tanben, baß bie SWilch ihm

fehr juträglich fei unb feine '^5ßege bad Uebrige thue.

,,3d) unb jene ©etin pnb ihm ©ater unb SÖtutter gewefen", pßegte er

gu fagen. „OaßOu", fügte er hinju, bad hütftofe ©ünbel Dor fich anrebent,

„nicmatd Don und gehft, bad rathe ich ®ir!"

5ltd bad Sinb oier Soeben alt war, tadUe man an bie 9iothttentigfeit

ihm einen iKamen ju geben, ©id tahin »urbe et „bad Pämmdten"

„©tumph’d 3ungc", „ber fteine Orompeter" (in Slnfpielung auf feine oocaten

Äräße) ober auch mit Äentucf’d piebedaudbruef „ber Derb— fleine

©chlinget" genannt. 9lber tiefe ©enennungen waren bo^ ju unbeftimmt

unb würben julept aud) burd) einen anbern Ginfluß Derbrängt. 'Abenteurer

unb ©pieler ftnb gewöhnlich abergläubifdt unb Onfhurft erflärte eined

2aged, bad Äinb habe „bad (^lücf" nach Hearing Gamp gebracht. Unb ed

war nicht ju leugnen, baß fie in lepter 3^'t f«^'^ 0“te ©efchäfte gemacht.

„@lücf" warb alfo ber erwählte 3tome, mit bem 3**fah lommt) 3U größerer

©equemlid)teit. Auf bie fDlutter warb feine Anfpielung gemad)t unb ber

©ater war unbefannt.

„Gd iß beßer", fagte ber philofopl)ifche Onfhurß, „ein frifched Spiet

anjufangen. Dfennt ihn @lücf unb ftattet ihn gut aud!"

Gin Oag würbe jum feierlichen Oaufact erwählt. Sad unter tiefer

Geremonie terßanben warb, fann ber Pefer ßi Dorßellen, welcher fchon

einen fleinen ©egriff Don ber forgtofen Unehrerbietigfeit Don fKoaring

Gamp gefommelt hat. Oer Geremcnienmeifter war ein gewißer „©oßon",
ein befannter ©paßoogcl, unb tiefe ©elegenbeit Derfprach bed ©cherjed unb
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fltnug. Xer geiftooBe ©at^rifer ^atte ^»ct Xogc bamit 3ugct'ra(ftt

eine S?urIeSte, eine Xraoejiie auf bie tirc^ti^c $anblung, unb eine mit localen

3Infpielungen gettür3te 9febe 3U enttoerfen. Xer ß^or War au(^ in »oBer

Orbnung unb ©anbi; Xipton foBte Oeoatter fein unb ba8 Äinb über bie

Xaufe halten.

3ll8 aber bie ^roceffion mit SWuftI, Jahnen unb SBannem iiac^ bem
$ain marfd)irt war unb man ba8 ßinb Dor einem 3ur SaooBflänbigung
ber “fJoffe errichteten Slltar niebergelegt hatte, trat Stum)n) ocr bie erroar=

tunggooBe fWenge.

„Oungcne, c8 ift gerei^ nicht meine ©athe, einen ©cher3 3U oerberben",

fagte ber Meine SBtann, all’ bie ©efichter runb umher tühn anblirfenb, „aber

e« fcbeint mir bod), ba§ bic8 35orhaben nicht gan3 am richtigen ipiahc ift.

l?8 »äre bem Äinbe h*«* Unrecht gcthan, mofite man ftch einen ©pa§ mit

ihm erlauben, ben c8 nicht oerftehen faun. Unb tocnn c8 überhau3>t ®e«
pattem geben unb e8 Giner über bie Xnufe hoUen foB, fo möchte ich Xen
jehen, ber ba3u ein gröjjered Siecht hätte al8 ich.''

©chnieigcn folgte auf ©tumbh’ö Siebe. Slber 3ur Ghre aüer $umoj
riften fei e8 gefügt, ber Grfte, welcher bie @eied)tig!eit pon ©tumh^’8 Sfer«

langen einfoh. War ber ©athrifer, berfclbe, bem fein ©paß Perborben würbe.

„®oth", fuhr ©tumph fort, feinen ®ortheil oerfolgenb, „wir finb 31t

einer Xaufc hct^flofommen unb fie foB Potl3ogen werben. Och Perfiinbige

Xetnen Siamcn unb nenne Xid); XhomaS (5'lüd, nad) ben ®efehen ber

3?ereinigten Staaten unb be8 Staates Galiforaten; fo helfe mir Öott!"

G8 war bo8 erfte SDial, baß ber göttliche Siame anberS al8 in '}3ro»

fanimng im f'ager auSgefprochen würbe. Xie gorm ber Xaufe war pieüeicht

noch lächerlicher, al8 ber ©athrifer biefelbe beabfichtigte; aber fonberbarer

SBeife bemerfte e8 Siiemanb unb Äeiner lachte.

„Xommp" Würbe mit folcßem Grnft getauft, al8 e8 nur unter einem

chripiidjen Xach gefchehen fein würbe unb er fchrie unb würbe beruhigt in

ebenfo orthoboper 3lrt.

Unb fo begann ba8 SBert ber SBiebergeburt im ?ager. 5aft unmerMidj

fam eine Sjerönberung in bie gan3e ^nfieblung. Xie $Utte, welche „Xommp
®lüd" ober „ba8 @lüd" wie er noch öfter genannt würbe, bewohnte, 3eigte

bie erflen ©puren ber SJerbefferung. Sie würbe forgfältig, ja peinlich

fauber unb f^mud gehalten; bann warb fie gebielt, perfchält unb tapc3irt.

Xie iBJiegc Pon Siofenhol3 — bie acht3ig ÜÄeilen weit auf einem SBlaulefel

hergefommen war — hotte noch ©tuniph’8 9lu8brud8Weife „bie früheren

^öbel unb ÄuSflattung ber ^)ütte gerabe3U tobt gemacht". XeShalb war
eine neue Ginrichtung nothwenbig geworben. Xie fDiänner, welche ab unb

3U bei ©tumph einfprachen, um 5U fehen: „wie ba8 @lüd gebeihe", fehieneu

ben ^echfel (ehr wohlgefäBig 3U bemerfen unb in reiner ©elbftpertheibigung

würbe ba8 rioalifirenbe ^au8, „Xuttle’8 ®aftftube", ge3wungen, ftch 3U einem

Xeppich unb 3U Spiegeln auf3ufd)Wingen. Xiefen Unteren oerbanfte man
e8, baß bie Xewohner be8 i’agerS anfingen, mehr auf ©auberfeit unb äußere

Grfcheinung 5U geben. Unb wieber war e8 ©tumph, ber eine 3lrt Xuaran»
tdne Xenen auferlegte, welche nach ber Ghre unb 'JluSseichnung ßrebten,

„ba8 ®lüd" 3u warten unb umher3utragen. G8 war eine graufame Ärän«

(ung für Äenturf — ber in ber Ächtlofigteit einer großen Sfatur unb ben

Gewohnheiten folcheS ungebunbenen i'ebenS angefangen hotte aBe i^leibung

al8 eine 3Weite $aut an3ufel;en, welche wie bei ber Schlange burch ben $er<
reL*

*
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braud) abfiel — (eine fcbwere Äränfuttfl fage icB) al« iljm bie @unfl, tag

Äinb ju tragen, au8 gewiffen Älugl^etlOrütfn^lcn »erfogt würbe. Sber fo

gewaltig ijt ber Sinflufj ber 9ieuerungen, baß unfcr raiiljer .l?enturf fortan

feben 'jjadimittag in einem reinen ^emb erfcbien unb mit einem üon S)af(ben

unb rjfeiben no4 glanjenbcn @efi(^t. Gbcn fo wenig würben aber bie mora»

lifd)cn unb focialen ©efunbljeitbregeln oernaditajrtgt. „lommt)", ber, wie

man anna^m, fein ganje« l'eben in einem fcrtgefcbten 4!erfu(fe ju rul>en ber^

brad)te, burfte bun^ feinen färm geftört werben. ®aÖ ©freien, ©oben unb

gellcnbc 3ubelu, welcbe« bem i'ager ben unglürflidien ®einamen be« „lör^

menben" berfc^afft, würbe nid>t in ber Umgebung bon ©tumv^’« ^üttc

geftaifct. Dort unterljietten jiA bie ^Ranner nur fliifternb ober rauebten

iljre 'i.ifcifen mit inbiftber ©rabität. ‘^Jrofane Sluabrüde Würben fÄweigenb

in ber geheiligten 'Jfäbe aufgegeben unb int gan3en f'ager würben bie

beliebten äudrufe wie: „Sterb— (Wtüd" unb „Jpol ber 1— baS ©lilrf!" al«

eine neue perfönlitbe ti^cbeutung hö^'f'b, nitbt mehr gebraudjt. iöocalmufif

war nidtt berboteti, ba man annabm, fie habe eine beruhigenbe, befthwidtti-

genbe Gigenfchaft unb ein t^icb, gefungen bom „Ärieg«((biff»3a(f", einem cng=

lifchen ÜJtatrofen au« 3l)«r 3Kajeftät auftralifdten (5olonien, mar al« ©cblum

mcrlieb gan3 populär geworben. S« mar eint büftcre ®r3äl)lung oon ben

$elbcnthaten „ber Slrcthufa, mit 74 Äanonen", in ber[6leierter ©folltonart unb

jebe ©trophe enbete mit einem langgebehnten „am S— o— o— r— b ber flrc=

thufa“. (S« War ein fthöner 'älnblid, 3ad 3U fehen, wie er 2ommp @lUd in

feinen Slrmen wiegte, gernbe al« fei er auf einem fdtwanlcnben ©tbiffe unb

ba3u bie« ©eemann«lieb fang. (Sntmeber fam e« oon bem eigenthiimlidjen

©«häufeln 3ad’« ober oon ber b’ange feine« ©efange« — er hatte neiin3ig

©trophen unb würbe gemiffenhaft bi« 3um bittren ISnbe burebgeführt —
ba« ©(hlummerlieb hatte gewöhnlid) ben gewiinfditen Grfolg. 3“ foldten

feiten lagen bie 'Männer langau«geftredt unter ben Däumen, in bem fanfteu

©cmmer3Wielicht ihre 'fSfeifen rauthenb unb bem melobifdten (Mcfang, wie

be« Äinbc« Ärähen unb 3au(b3en mit SlBonne 3uhörenb. (Sine unbeflimmte

3bee, baff bie« eine Ärt glüdfeligen ^irtenleben« fei, erfüllte ba« l'agcv.

„Diefer 3uftanb ift ’immlifcb", fagte ©immon«, ber f'onboner ©tuber, ft(b

nachtenflid) auf feinen Gübogen lehnenb. Gr erinnerte ihn an ©reenwid».

^In ben langen ©ommertagen Würbe „baö @lUd" gewöhnlich mit nad)

ben Gfrnbcn genommen, au« betten bie golbenen ©{bape oon 9foaring Gamp
tarnen, .'picr lag üTomtmt auf einer Dcde, bie über Dannett3Weigc gebreitet

war, währettb bie Männer unten in ben ('trüben arbeiteten. 3 n Icpter 3«'t

würbe biefe feine tleinc f'aube mit SMumen unb fügbuftenben ©träuchern

umgeben unb gewöhnlith bradtte ihm Diefer ober 3ener einen ätüfcpel wilbett

@ei«blatteö, ^3aleett ober bie farbenreidiett iölüthen ber Pa« Maripofa«.

Diefe lüiättncr hatten gatt5 plöblitb bie Gntbedung gemaebt, baff ein SBcrfl),

eine Debeutung in biefett ifleinigfciten fei, bie fie fc lauge aditlo« unter bie

Ijü^e getreten. Gitte Page fthimmernben ('tlimmer«, ein ©türfiben oielfarbigett

©.uar3c0, ein hell glipernbe« ©teind'en au« bem iladtc erftbienen plöplid'

ben fo geöffneten unb gcllärten Sttgett fchön unb wtirbeit immer für ,,bn«

(Mliid" jur©eite gelegt. G« war erftatinlii, mclcbefpüUe oon ©dtähett 2Palb,

®erg unb gluff bergaben, bie „fürjontmh paffen würben“, i'on ©pielfadien

umgeben, wie fie wol fatim 3uoor ein ffiitb auffer im vveenlaitbe gehabt,

ift c« ju hoffen, ba§ Jommi} 5ufrieben war. Gr fthien boUfommen glüülicb

3U fein, obgleid) ein finblidter Grnft über ihm lag unb feine runben, grauen
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Slugen einen nadibenflirfjen, bef(^aulid)en Slid Ratten, ber ©tumiJb juttcilen

ärgern fonnte. Uotnmi} @(ücf mar jieM ru^ig nnb lenffam; unb e8 mirb

erjä^lt, bo§ einft, al« er über feinen „Äraal" — eine .^erfe Don geflochtenen

lannenjmeigen, melcfje feine Pagerftätte umgab — fei, er

über ben ®amm hinunferlotlertc nnb mit bem Äopf in ber roeichen 6rbc,

bie53einchen in ber Puff, ruljig unb ganj emfl menigften« oolle fünf Minuten
in biefer ©teOung blieb. Otjne einen Älagelaut liefe er fi<h mieber betau«»

jieben. 3cb jögere, nod) mehr ©eifpiele feiner ungemöbnliihen Älugbeit

anjufübren, bie fid) leiber auf bie (Srjäblungen folcher febr oon ihm einge»

nommener greunbe bafiren. (Sinige babon maren nicht ohne gemiffen Slber«

glauben in einen betreff be« Äinbe«.

„Och fomme foeben ben ®amm heraufgeflettert", fagte Äentud eine«

2age« in einem afhemlofen 3“Panb oon Aufregung „unb ich ”'<hl

Sentnef heißen, menn Sommh nicht mit einer Slfler plaubeffc, bie auf feinem

©choofee fofe. ®a thaten fte fo befannt unb oertraut mit einanber mie jmei

gute Äameraben."

Äber ob er burch bie Sanneujmeige fro^ ober ruhig unter ben Säumen
lag, nach ben Slättern Uber ihm blinjelnb: für ihn fangen bie Sögel, bie

@ichhömchen jagten fich an ben Säumen auf unb nieber, bie Slumen hauchten

ihm ihre ®üfte gu. Dfatur mar feine Pflegerin unb jugleich fein^ ©efbiclin.

©ie liefe greifchen ben Slättern unb 3*oeigen golbene ©onnenflrahlen nieber«

gleiteni nach benen be« Änaben .^änbehen haf«hlen, fte fanbte ihm fühle,

erfrifchenbe Puftftröme, bie ihn erquieften unb fräftigten, ihm nidten bie

hohen, prächtigen Säume oertraulich gu unb ihr i^lüftern miegte ihn ein, bie

Sienen umfummten ihn unb bie ®ohlen frächglen gang teife bie Segleitung

bagu.

So mar ber gclbene ©ommer be« Pager«. (5« mar bie „Slüthegcit"

— unb ba« Olürf mar mit ihnen. ®ie ®ruben hatten enorme ©chöpe

geliefert. ®a« Pager mar eiferfüdttig auf feine fJrioilegien unb blidte mife«

trauifch auf 3rembe. 3**r Sinmanberung mürbe auch niAt bie geringfte

Srmuthigung gegeben; unb um ihre Äbgefchloffenheit noch gröfeer gu machen,

hatten pe fich an bem Panbe, auf beiben ©eiten ber Serge, bie ba« Pager

umgaben, ba« Sorlauf«red)t ermorben. Sie« unb ber 9?nf, fte oerpänben

oorgilglich mit bem Sieooloer umgugehen, hielt Oeben ab in Sioaring Gamp
eingubringen. Ser Girprefebote — ihr eingige« Serbinbung«glieb mit ber fte

itmgebenben SEelt — ergäplte gumeilen SunbergefchiAten ou« bem Pager.

„©ie haben eine ©trafee bort in „Dfoaring", bie jebe ©trafee in Siet

Sog au«pechen mürbe. Um ihre Käufer haben fie SBeinranfen gegogen unb

Slumen borum geppongt unb fe mofAcn pA tägliA gmei SDial. Äber pe

ftnb fehr milb unb rauh gegen Srembe unb pe beten ein Äinb an."

Siit bem pA helicnben Sffiohlpanb be« Pagej« ermadpc ber SBunfA naA
gröfe«en Serbefferungen. @« mürbe oorgefAlagcn im näAPen grühling ein

$<5tel gu etbouen unb ein paar onpänbigt gamilien aufguforbern, bort

ihren SBohnpp aufgufAlagen, um ,,te« ©lüde«" millen, ba« oieOeiAt burA
roeibliAe ©enoPenfd^aft boASiupen haben fönnte. Sa« Cpfer, melAe« biefc

(Soncefpon an ba« meibliAe ©efAleAt tiefe SRännet toPete, bie fehr ffeptifA

in Segiehung auf feine allgemeine Üugenb unb 9iüplid)feit maren, fonnte

nur burA ihre Piebe gu Sommp oufgemogen merben. Sinige erflärten pA
immer noA entfAieben bagegen. Slber bie ©aAc tonnte niAt oor brei

SÄonaten in’« Sffierf gefept merben unb bie Sfiinbergahl gab enbliA naA, i”
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bcr ^loffnung, taß noc^ ettoafl bajwifien fontmen mürbe. Unb eS fam

ettoa« bnjmtfc^en.

®e0 SEBinterS oon 1851 wirb not^ lange in jenen ©egenben gebadjt

loerben ®er ©c^nee lag l^ot^ auf ben ©iertaä unb jeber Heine Slergbadt

mürbe ein ©trom, jeber Strom ein ©ee. 3ebe ©djiudit unb @ru6e oer-

manbelfe fi^ in einen fdjdumenben aBafferfatl, ber bie Serge ^erabftürite

unb rtiac^tige Säume mit ft* fortrig, i^re Ueberrefle in bietSbene ft^leubernb.

^eb Sog ^atte ft^on jmei ü)fat unter iBaffer geftanben unb 9foaring damb
mar gemamt roorben.

,4Ba|T« brachte baä @olb in jene Siefen", fagte ©tumpb-
jd)on einmal ^ier unb mirb mieber ^ier fein."

Unb in ber folgenben 9Ja(^t trat ber 9fort^ 5orf gan3 ftlü^lid) über

feine Ufer unb überfc^mernmte ba3 breietfige S^al oon Sfooring damp.

3n ber Sermirrung ^eranflürjenber üBaffer unb fradjenber Säume,
unb ber Sunfet^eit, bie mit bem SEBaffer 3U fommen unb ba« gait3e Sljal

3u oerniebten fdiieii, lonnte nur menig gefdteljen, um baS 5erftrcute Bager 311

fammeln. 3ll8 ber ÜKorgen anbrad^, mar Slumf)^’« $iitte, bie bem Strom
am näc^jlen lag, fort, ^töfier Ipinauf fanb man ben fiör)jer beö unglütflicben

Semol^nerd, aber ber ©tol3, bie Hoffnung, bie Sreube, bad @lürf oon 9foa»

ring damp mar oerft^munben. Sie SWänntr teerten mit traurigen ^er3eii

oon iljrem frucbtlofen ©ud)en 5urüd, al8 ein 3fuf 00m äßaffer fie 3urüd»

führte.

Ga tarn oon einem SfettungSboot, bad foeben lanbete. Sie Ratten eineit

2)lann unb ein Äinb, fdjon gan3 erftböpft, smei SOleilen oon liier aufgefifdit.

kannte fie Oemanb — gehörten fie bierljer?

d« genügte ein Slirf, um il^nen 3U 3eigen, ba§ Äentud ba liege, fnrdit’

bar 3erquetf(^t unb oermunbet, aber bad @lüd oon Sfoaring damp nodt in

feinen 3lrmen baltenb. “Jlld fie f«^ über bod feltfame Soat beugten, faben

fie, bafe bad Äinb falt unb leblod mor.

„Gd ifl tobt", fagte Gitter, ifentud fdilug bie 'Hugen auf. „Sobt?"

mieberbolte er fd^matb-

„Oa, mein guter 3Jlanit unb mit Gudj gebt cd audj 3U Gnbe." Gin

Bätbein erleutbtctc bie ^ugen bed fjerbenben jfentud. „3u Gnbe", fpradi er

leife, „er nimmt mitb mit ftcb — fagt’d ben Surftben unb Äamcraben, idi

habe nun bad GJlüd bei mir." Unb ber ftarte 3i?ann, bad ftbmocbe Äinb

umflantmernb — roie ein Grtrinfenber fub an einen ©trobbalm tlammern

foH — trieb fort in bad Stbattenreidb bed ©tromed, ber immer unb eroig

bem unbefannten Sfeere 3uflic6t.
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5?om Ü^inter in ben 'Soraratt.

3n ftbönen @eHrg«« unt Söalbgtgtnben, weicht gern auf (ängerc 3^'t

von fremben @äften befue^t roerben, bleiben na(^ ?lb
3
ug ber großen 'Diaffe

ber £oniniergä|ie, bie id; mit ben eigentlichen oergleichen möchte,

fletö noch eine Sn3ahl männlichen unb weiblichen ©efciilecht« 3
urüc{, bieSinen,

weil ihre ©tabtwohnung nodt nicht in Orbnung, ober wol gar nicht gemiethet

ift, bie Slnbern, Weil fie wirtlich baö 9?aturleben lieb gewonnen h®ben unb

baffelbe troh unbehaglicher 3''"'”^'^ fchredlicber langweile bei böfem

Setter noch fort genießen woüen, bis ber Salb braun geworben unb eS

nad) ihrer ÜKeinung mit ber 'Jinturfchönheit oorbei ift. SaS fie erleben unb

genießen tonnen, will ich einem fpätern Salbbilbe ,,^om $erbft in ben

Sinter" bar
3
uftellen oerfuchen. 3lber waS biefe „©trichoögel", welche teinen

fahlen Salb fehen mögen, oerlieren, foll heut’ eine theilweife ?lufgabe mci=

ner {feberjeichnung fein. 3d) bin auch nicht aOein in ber winterlichen f?anb-

fdjaft, benn einige „©tanboögel" oon Jremben h<>tten wenigfienS ben halben

Sinter auS. Diefe Salbtäufer werten für wunberliche SUtenfehen gehalten

unt halt gehen in müfjigen Äreifen allerlei (Gerüchte umher über ben Jioctor

©0 unt©o, ober^errni. ober 3 -, befonberS in ben weiblichen ©efellfdjaftcn.

(Sine intereffante ^erfönlichteit ift immer barunter unb WaS ihr fehlt, wirb

angetichtet. SKeift ift ein Xiditer unter ben einfamen ff-remben, ber ein

Iraner» ober l'uftfpiel fertig machen muß unb h'ee auf bem Vanbe Ori»

ginale fudit, ober ein fRomanfehreiber. Ia§ 3emanb au« reiner 'Jtei»

gung
3
um Slfaturgenuß einen Sinter fern ber heimatlichen @ro6 ftabt 3U»

bringen tönne, halten nur Senige für möglich. Sin i'anbfchaftSbitb ohne

©taftage ifi tein ootltommcnc« ®ilb unb ba id) eine tReihe ber Keinen l'anb-

fchaften malen wiH, fo braudje id) fjignren, welche geniefeen, wa« ich fch'lhere.

9ichmen wir an, ber ffremte, welker ten Sinter im @ebirg«watbe oerweilt

ober fchon beoor bie 33äume grünen antommt, hätte ein mehr offene« 9luge

für linge, bie bem Sinheimifchen gewöhnlid) finb, er fehe unb entbede tag»

Ikh SJeue«, wa« ^Inberen alltäglich fcheint. S« mag fo fein, aber auch unter

ben Sinheimifchen wirb man genug finben, welche ber gewöhnten Umge-
hung immer neue fReije abgewinnen, für alle« ©chöne empfänglich finb.

Cfa, ber grcnibe muß, wenn er nicht etwa fIRoler ift, meiften« erft bie ®aben
ber iRatur genießen unb fileinigfeiten fchäpen lernen, muß bie gewaltigen

Ginbrüde ber großen ©efammtlanbfchaft in ein
3
elne 93ilber aufsutöfen oer»

ftehen. lasu ift Per Sinter oiel geeigneter, al« bie fchöne SapreSgeit, welche

mehr jerftreut unb gum ®olIgenuß aufforbert, welche auch ®i«Ic® oerbirgt,

toa« ber blätterlofe Sinter offen barlegt. Ser ben Sillen hat, ben 9fatur»

genuß auch Sinter fortgnfepen, wirb benfelben in fchönen Salbgegenben

im erhöhten @robe in formenreichen ©ebirgen faum gefchwächt ßnben. 3a,

e« bebarf nicht einmal einer fogenannten romantifchen (Segenb, um bie Statur
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fdjön ju finfccn; temi 2Balb, SBiejeii unfc 2Bafffr fc^affen üScratl licblidie

'Bitter, teppett f^ön, roenn tteine ^cteiierljö^ungen taju fommen unb freunb»

(id)c Orte unb ibürme au« bem @rün ^crbcrtcudjten.

S35enn wir ben regten Sinn mitbringen, fo freuen air un« über ®inge

in ber SRaturj bic »ir fonft gar nid)t bemertten, ober bie un« gteit^giltig

ließen. 2Rag ber lUanget an ^btuetfialung unb aUen anberen äußeren, geifti»

gen ©enüjfen aud; mit ju biefer Srfebeinung beitragen — fie tiegt bennoe^

tiefer: e« ift bie unter^altenbe Sprae^c ber 'Jiatur, bic unä feffelt, bie »it

mit jebem Hage mc^r oerfieljen lernen. 3lber mebr at« boppclten Öenuß
^at derjenige, rcel^er einige ^ieuntniß ber 'Jtatur mitbringt, ber fd?cn

in tteiter Sntfernung beurtl)eilt, au« »eldjem ©eßein ber 33crg beftebt,

ber bie 93äume, 33lumen, bie 3?ögel, .ftäfer sc, »enigften« ba« eine ober

anberc Stuffatlcnbc fennt. Gr ßat ben großen Siortfieit, baß er pd?

aüein gut unterbatt, »oju er inebr ©elegcnbeit bat, at« ju gefellfebaft»

litben ©ängen. 'ätuf bem ?anbe in freier Bage reobnenb, brauchen mir

nid)t einmal au« bem $aufe ju geben, um täglich ©enüffe ju haben,

»on benen man in ber Stabt feine Slbnung bat. iß bie äßolfen» unb

^ebetbitbung, bic 'üJlorgens unb Sbcnbbeteuchtung, ber toanbernbe Schatten

ber SSerge; ba ßnb »unberbare Sonnenblihe
3
tuifchcn bunften ÜBotfen bercor

auf nur einen tteinen 9tauui, ein ferne« ©ebäube, einen gclfen ober Serg.

3)a jieben bie »unberlichen 9fcbelgebilbe burch ba« Übal unb oerbüHen eine

Seite, mäbrenb bie anbere bereit ober noch Sonnenfeheine lad)t. Unb
nun gar erß bie Schneclanbfchaft! üffienn bic meißen j^tächen blinfen, unge=

fd)iDär
3
t »on ßäbtifchem Stcinfoblenbampf unb bie Sonne barüb'er bli^t;

lueiin ber See, Jeief) ober Jtuß bampft, bann plö(jtich nach Dfacht er»

ftarrt unb ber faum »on SRenfehen betretene Gi«fpiegel »irftich eine^rpftall»

ßädje iß! ffienn Du ba« SBaßer be« Dache« unter ber burchßd;tigen Dedc
fließen unb im enbtofen Spiele große ißerlcn auftreiben ßebß — unb nun erß

ber Salb im blihenben Sonnenfehein! Die alten Dannen unb 'jjichten mit

tief beruntergebogenen ließen, jeber ba<h “>it Schnee bebedt, bie mit

ßart aufwart« ßebenben 9fabeln befehten liefern (Jöbren) »oU»

ßänbig in Schnee gehüllt. Da« über mann«bobe gichtenbidicht fo mit Schnee

überlagert, baß nur cin
3
etne Daeticn fchwat3

grün ben fcheinbaren Schnee»

berg unterbrechen. 5Roch »unberbarer, ja
3auberbaft ift ber blätterlofe i'aub«

»alb, wenn nach nebelreicher iRacßt alle “t't Gi«frhßatlen befefjt ßnb
unb in biefem 3apanbe jebe Daumart wie im Sommer ihre eigenartige

©eftalt
3
cigt. tSn ben näßen gelfen erblidcn mir GiSbilbungen »ic gefrorene

SaßerfäCe, gan
3e

Sönbe mit Gi« überfogen, fo burchßchtig, baß jeber 9Roo«»

ßengel barunter
3» erfennen iß, ober am obern Sfanbe mit gan

3
en fKciben

prächtiger Gi«
3apfcn »er3iert. Solche«

3
U feben on einem fonnigen Sinter»

tage auf gut gebahnten Segen, ober bequem in Schlitten, »icUcicht bei ßn»

fenber Sonne, wenn alle« Seißc mie in 9r'ofenfchimmer getaucht erfcheint:

mabrlid), ein folcber Dag gehört 5
U beil fchönften be« 3abre«.

Säbrenb e« ßürmt unb f^neit ift’« freilich fchaucrlich im Salbe,

fchrcdlich, ja traurig, wenn folche Schneemaffen ßeh »or ber »ölligen Gnt»

laubung im ^erbß ober al« 'Jfachmintcr einßellcn. Dann häuft ßch ber

feuchte Schnee 3wifchen ben Dlättern ober bereit« angefdjwollencn Äno«pcii

unb auf ben regenfeuchten 'J?abelbol3bäumen fo an, baß Spieen unb riefte

frahenb nicberftür3en, Daufenbe »on Stämmen mit ben Sur
3
cln au«gerißen

»erben, ober am Doben abbreeßen, ja gau
5
e Salbßücfe auf flachem, ßeilen
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5fl8grunte oon ber fcuc^tfalten ?uft in’« Ub'ii »erben, läber aiicb

fotc^e Vorgänge bintcrlajjen großartige Ginbrütfe im Wemiitb-

®od>, ba« ift oorllber, benn bereit« feit ißJocben fingt bie ÄmfeJ frü^ mit

©onnenaufgong unb aüabenblicf) i^r tieftönige« Heb oom bo^en 58oumgipfel,

unb beut’ am frühen borgen hotten mir bie erjte Jiroffel. Unb am iSbenb

fiht pe genau mieber auf bemfelfcen höthfltu ®aumgipfel, »ie im Oahre oor-

her. SEBir flehen entjürft unb fdnnen un« faum trennen, obfehon bie ®ämme=
rung fühl in ba« Sh'*^ brüift. Oht Pötenbe« f'ieb ift ncip tiefer, al« ba«

ber ^mfet unb erflingt in (anggehaltcnen 2!önen, einem ©ignat ähnlich, meit

hinaus in bie gerne.

G« ip auch ©ignal, benn e« ruft'Hüen ju: ber grühling beginnt.

3Kit ber ©ingbropd fommen noch nnbere 35öget, bie fflalb unb ©arten be»

leben unb ben ganjeu lag fuh hoten laffen.

'J?o(h hut ber SJergmalb fein minterlidje« SInfehen, er ip burchfuhtig

mie feit Pjfonaten, aber im ^h^^ ('tgl tt<tch einigen ©onnentagen ein gelb^

grüner ©chimmer über ben ©ebüfehen unb »enn mir naher treten, fo finben

mit bie 3tteige ber SBeiben mit grüngelben SSlüthenföhfen bebeeft, umfehmärrnt

oon 3ahllofen Slienen. darunter blühen ©chneeglörfchen, noch halt* in troef*

ne« Paub gehüllt, im ©ebüfd> be« fonnigen 16ergranbe« fogat blaue, meipe

unb gelbe änemonen. 3Kit Sßermunberung aber fehen mir an tiefen ©teilen

blatterlcfe ©träudier an ben ^meigen bicht mit burpurrothen S3lüthenglcd»

epen bebedt, mel^e einen ftarfen 31uft mie {iijacinthen ausprömen: e« ift bie

3)abhne be« beutfepen i'aubmalbe«, gemeinhin ©eitelbap ober Äeüerhal« ge>

nannt, eine ber juerft blühenben f^panjen. Ueberhaupt erfcheinen bie 33Iü=

then ber meipen beutfehen Säume oor benSlättern, gleidifam al« müpten pe,

ba§ pe in ihrer Unfepeinbarfeit fpäter nicht mehr bemerft merben. Gine ber

frühePen ip bie Ulme ober Piüper, melche blattartige, gelbgrüne Slüthen

trägt unb fo bicht bamit befe^t ift, bap bet Saum Gnbe ilKärg ober 3lnfang

Äpril furje ^rit belaubt erfcheint. ®ie G«pe ober ättterpappel bebedt pch

um biefelbe ^rit mit braunrothen, langen, männlichen Slüthenfähchen, meldie

lange oor SluSbrud) ber Slätter abfaHen unb ben Soben mie mit braunen

P?a«hen bebeden, itährenb bie ©ilbetpappel olioengrüne Pfaupen^Slüthen

trägt, ©olche Gtfeheinungen begegnen un« in bem Sßalbchen ber Sorberge

unb bilben bie menig bemertbaren Ueberganggerfcheinungen oom 333interjnm

grühling. Sluffallenber 3
eigen pch oft fchon im gebruar bie golbenen ©tern«

blüthen ber ^erlihe ober Äornelfirfche, melche in ihrer 2Kenge bie ©träudier

fchon in groper Gntfernung erfennen laRen. 9Jach einigen Jagen, oft fchon

im PKärj, entfalten bie
3
ierlichcn Sirfen ihre Slättchen, erft branngrün,

bonn immer fdiöner, bi« pe 3
um Himmelfahrt» unb ^pngflfeft gu buften»

ben „PWaien" gemorben pnb. gaft noch früher unb oiel fepöner fchmüdt

p^ bie Pärche mit bem lichtooüen @rün ihrer jungen Pfabein; oon munber»

barer SSMrfung oerein
3
elt

3mifchen fchmar3grünem Piabelhol
3 , ent

3
üdcnb al«

iBJälbchen unb SPälber. Peiber bauert biefer ©cbmud in ©filtelbeutfchlanb

oft nur fur
3
e 3o't, inbem fchon im PJfai bie meichen Pfabein oon einer min»

3
igen Pfoupe auSgehöhlt merben, fo bap bie Säume mie oerbrannt ausfehen.

©0 oergehen einige 2Bochen, ohne eine fehr merflithe Seränberung in

ber SEalblanbfcIiap, obfd;on ba« @rün täglich gortfehritte macht, gaft fehn»

fUchtig bliden mir auf ben Paubmalb, ber um fo brauner erfcheint, je mehr
bie ^oSpen fchmeOen unb bem Ptufbructe nahe pnb. Unb gar bie Gichen,

pe
3
eigen im Sprit noch Irtne ©pur oom grühling, eben fo Gfchen, Grien
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unt beutf^c '^Jappcln. 3n Grroartung bc8 5rübUng«jau6er8 burdji'treifeii

wir ben SS)atb unb erfreuen un8 an jebem grünli(fi fiimmernben Wefträueb

unb tnbem wir fefinfUcbtig nac^ ben immer not^ gaubernben ^aumtronen

l'ticfcn, bewuntern wir oon 9fcuem bie prächtigen ©eftalten mit bem oer=

wicfelten, regeltcjfen unb bodf fo barnionifi certbeitten 2lft« unb

bei jeber Ärt oerfc^ieben, unb ternen auc^ borauä bie (Eigenart ber ^aume
fennen. Sffiir bciounbern bie glatten, ftlbergraucn Stämme ber Sfotpbutpcii.

nur unten grün bemooft, feiten an ber'Jiorb» ober SBcftfeite mit grünem unb

grauem Sarnnmoo« leicht überjogen; bie fnotigen, tief gefurchten, oft fpiralifch

gebrehten Jürgen Stämme ber Sffiei§= ober Hainbuchen; bie gimmetbraunen,

glattrinbigen, fnorrigen oft mehrftammigen unb gelrUmmten Stämme be«

33ergahcm, in Schluchten oft über unb über mit ^foo« unb flechten (bar-

unter bie breite blattartige f'ungenfledttc) bebedft; »ährenb bie mächtigen, oft

wellenförmig oerbieften Stämme ber (Siien, mit ben weitgeftreeften hongon-

taten mächtigen rieften, fchon an ber graubraunen gerriffenen fKinbe unter

Jaufenben oon Stämmen fich herborheben. 'Stuf bem Reifen aber über ben

©ipfeln fepen wir weipflämmige ®irfen, gleich ©eftaltcn mit aufgetöften

Haaren, ihr feine« fjabengegweige im SBinbe fchaufeln. Sille« biefe« fpricht

un« an, geigt aber auch, ba^ ber 9feig ber ewigen SJeuheit in ber Üfatur in

ber unenblichen Äbwe^fetung liegt, weil fein Ih^'I hem onbern gleithl-

bie«, wie g. ®. in fünftlich gepflegten 91abetwälbern ber Soll ifi, ba tritt

aud) fofort Ginförmigfeit unb Langeweile ein. ®iefelbe ®emerfung machen

n.<ir an ben gefrümmten ©ebirg«- unb SBatbwegen gegenüber ben geraben:

bie erfteren gerjtreucn, geigen immer neue Slnfichten, baffelbe oon anberer

Seite gang anber«, baher immer neu; bie geraben ermüben unb fönnen felbft

iDlenfchen. welchen aller Sinn für 9(aturf^önheit abgept, gur SJergweiflung

bringen. Si'ir lernen barau«, baß bie gebogenen iS5ege be« mobernen '^Jarf«,

welcher ja bie Lanbfchaft im kleinen ibealifirt gur IDarftellung bringt, nicht

wiHfürlidj au« SWobe fo befchaffen finb.

G« tritt nun bi« gum ©rünwerben be«liBalbe« eine ®aufe ein, bie un«

fepr lang erfcheint. Unfer norbifcher Laubwalb h®l Sltlgemcinen ba«

Gigene, bag er bi« turg oor bem 2lu«treiben ber ®lätter gang fein wiirter-

liehe« Slu«fehen behält. 9Sur einige untergeorbnete J^olgpflangen machen

hierin eine 3lu«nahme. Gnblid; haben mir bie Hälfte be« Slpril hinter un«.

On ben ©arten blühen bie ÄirfCbbäume unb '|5jlaumen, unb bie fremben

Sträueber füllen ftch bereit« mit lichtem, oerfdjiebenartigcm ©rün. Sin ben

gelbraincn unb in ben ®eiggebüfchen erinnern bie ®lüthenmaffen be« Schle-

henborn« an ben Schnee be« SBinter«. ®er fchon längft grüne Ürauben-

firfchen» ober Slhlenbaum ftredt feine weißen ®lüthentrauben über bie h^U’

grünen Slätter, unb wo fiep gu biefen bie frühgrUnenben SBeiß» ober

Hagebornfträuchcr unb einige anberc Sträueper gefeücn, ba finben bie

anfommenben Sßachtigallen bereit« ein früplingögrüne« SBälbcpen. ®er
Laubwalb bcTommt ouf ben fonnigen Sgorpöpen enblicp einen lichtgrünen

Schimmer, welcper ba« nun auep freubiger grün geworbene fKabelpolg mit

bem noch oorperrfdjenbem Sraun ber ÄnoSpen gufammenfließenb oermittelt.

Ilm biefe 3«it übt ber SBalb einen befonbern ffteig au«, unb e« giept un«

jeben Xag in feine H*Df”- ßroßen ©angen ift er aOerbing« immer

noch tobt, benn gange ®ergfeiten, wo Giepen oorperrfepen, fmb noep ootl-

ftänbig im äBinterlleibe unb alle höheren ®crgwälber noep braun unb burch»

fiditig. Slber wenn mir fonnige noep Süben geöffnete Xpäler
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auffuc^en, finbm utr bort bereits einen bctlB>^ünen äßatb. 0pibal)i>rn mit

oennifibcn il)re btßflrUn*» Stütbenbotben mit ben gteiifarbicjen

mbenttticfelten S3Iättem, »ä^renb bcr ®erga^orn eine ©(bottiriing con
(Srlin nnb ©raun jeigt, grüne ©lütten mit röt^tiiben, eben bic ffnoäpe

fprengenben ©lättern. fiommcn, »ie e3 auf ben au8 bcr $auptmaffe bea

ißJatbea Dortretenben Sergen bäups S“** 'P, b'W3“ Gberefdjen,

Sirfen, oiefleiebt aui^ ocreinjelte i'drc^en nnb immcrgrUncnbe 9tabcIl>o[j=

bäume, fo erfcbcint ber 3ßalb Don fern ooDftdnbig grün. Slber im Omiern
ift’a no(b tic^t unb bun^pditig, fein eigentliiber ©Ratten, feine Dcrfi^icbene

Seteucbtung. ®ic an ben aßalbmönben nnb Sorbergen Ijäuftgen ^ainbnc^cn

haben h«lb entoirfeltc, noib gefaltete ©löttcr, unb erfcbeincn im ©erein mit

ben äa^treiihen SIüthenfä(}(i>en coüpänbig belaubt. 3lber roenn fie aud^ in

©ermifdjung mit anberen ©öumen bie ©cbattirung farbenreicher machen, fo

tragen ftc aöein ftehenb mit ihrem bräunlichen @rün roenig
3
ur Schönheit

beS 3rühling8walbca bei. 3luf biefen (Sängen pnben wir an ber ©onnen«
feite bcr Serge unb auf »arm liegcnben Äuppen überaü fchon h®l60rüne

Suchenäfte, ja junge Säume faft ganj belaubt, währenb bie höheren Partien

unb Sergroälber bei fUhler SBitterung manchmal noch 3*®^* äßochen jautern.

3lber enblich — meifl noch ehe ber ^Ifril gu @nbe geht — ifl ba8 f?ang»

erjehnte eingetreten: ber ganje grofec Suchenmolb prangt in. jenem »unber^
baren, gleichmäßigen, hellen (Srün, »eiche« »ir bejeidjnenb ÜWaigriin nennen,

©inb »ir oerhinbert täglich b*e 3Bonne be8 maigrünen SBalbe« 311 genießen,

fo ßnben »ir ?lnfong 3Kai bei »armer, feuchter iBitterung fchou junge

Xriebe uon nahe 3
U einen guß f'änge in ihrer SBcichheit fämmtlich gierlidi

ab»ärt8 gebogen, bie »cidjen ©lättchen faum bemerfbar mit bichten, filber»

forbigen paaren bebedt.

$ier lege ich bie 5cber nieber. ©en (Sebirg«»alb im (Se»anbc bea

SDlaieg 3U befchrciben — iß eine Unmöglichfeit. 3ß c8 hoch ben beßen

iüiolern noch nicht gelungen ben 3““ber be« 3Jiaic« in ©ilbern
3
U feßeln.

(fa iß feine ilufgabe für ben 3?ünßlcr. ©ie iß nicht nur unlöabar, fonbern

aud) unbanfbar. 2Ba« fo hinreißenb, ent3üdenb in bcr SBirflichfcit in, fließt

matt unb au8brucf8lo8 au8 bem Binfel, »ie au« bcr jfeber. ©er junge

©ud)en»alb iß eben fo gleichmäßig prächtig grün, »ie ba3 hellgrüne ©ei»

fccnfleib ber Bfobetame, an bem fclbß bic jyalten (bort ©häler) feine aud»

bruddoollen Schotten heroorbringen. Unb im Üßalhc? Unter ben Säumen?
(Sa iß ent3ücfenb, aber befchrciben läßt ca ßch »ieberum nicht. Sollte aber

Demanb noch niemnla einen ©ag im moigrünen Suchenioalbc
3ugcbracht

haben, fo ßeht ihm ein großer @enuß beoor. (Sr beeile fich, ipn
3U ergreifen,

bann erß, bann »eiß er, »ie fchön ea auf unferer (Srbe iß.

älnbera unb herrliier, obfehon nie fo großortig burch Sluabehnung unb

@(eid)hcit bcr garhe, crfcheint bcr §rühlinga»olb, »enn er on8 Dielen Slrtcn

Don Säumen beßeht, namentlich »0 Richten, fiiefern, Pärchen fich ntit Suchen,

(Sichen, Ulmen, ?lhorn, Sfchen u. ü. Derinifchen, »ie e8 an einigen, befonbera

begünßigtcn ©teilen, im hohen ®rabe in Den Sergen unb ©hä^ern um bie

alte SBartburg, ber fjall iß. ®ie iDJannigfaltigfcit unb Schönheit ber ffar»

ben, jeboch mit Dorherrfchenbem ÜRaigrün, fpottet hier jeben ©erfucha ber Se»

fchreibung. 3ch »erbe c8 in einem fpätern ^erbßbilbe Derfuchen; Denn ber

$erbß iß fräftiger geformt, hoher aui leichter 3U erfoßen unb feß3uhalten.

|^»or ßnb bie jjarben anbera, ober ber (Sinbruef iß foß berfelbe.

SWit ber ©oftenbung be8 ©uchentriebea iß ber ©ommerttalb in ber
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^auptfac^e fertig, unP Wenn bie Sßitterung günftig war, fo ^at fid^ 6nte

Wai an ben nun gerate geworbenen Irieben bie 6nbtno8pe, baS @i für ben

Irieb be8 folgenben Cia^re« gebilbet. :Xiann ftnb bie ©lütter fteif, bnnfel<^

grün nnb glüiijenb geworben. Da« @tün ifl immer not^ e«

ift eben nit^t me^r ba« erflc, frifc^e fIKaigrün. Äueb bie jaljltofen ©lütten

bringen, namentliÄ an Sfanbbdumen unb an ben borragenbeii ©pi^en, in

niant^en Oa^ren einen graubraunen Don jwiftben ba« @rUn, weteber im

^otbfommer in famenreit^en Oa^ren in ©raun übergebt. ?eiber jerjlören

aud; nur gu oft aWaifröftc ba« tieblicbe ©uebengrün, befonber« in ben Dt;a(»

grünten unb an ©Salbränbern.

2Rit ber ©claubung ber ©ut^en ip aber noc^ nit^t bie ganje ?anbftf>aft

fommerfertig. Infang« 3Wai fielen bie Sitten meift noc^ la^l ba, ja manche

berfetben Ijalten noc^ bie braunen ©(ätter be« ©orja^r« feft, bi« fie bon ben

fic^ be^nenben Äno«pen abgeworfen werben.

@egen ben jel^nten -unb jwölftcn ®iai, in mant^en 3a^ren aber au(^,

namentli^ nac^ langen ÜBintem,
3
ugteid) mit ben ©uc^en, bebetfen fu^ bie

(Sitten, fo ju fagen UberfRat^t, mit braunrot^en glänjenben ©lättc^en, weI6e

ft(^ in ad)t Dagen ootlflänbig entwideln unb eine lidite blaugrüne garbe

anne^men. 'Äud) bie (Srlen unb ISft^en fommen erft SWitte ©Jai, bie ©erg«

erle jeboe^ gwei ^ot^en früf^er. ^o«pen, ©lüt^entä^c^en unb bie jüngften

^weige ber ©umpferlen fdjimmem oiolettrotf) über bem fd)on cöHig grünen

Ufergebüf*, bi« aud> bie ©lütter oft in einer ©ad^t ftdj entfalten. Unüber«

troffen bur^ fc^öne« @rün ift aber bie fpüte Sfc^c. S3Jenn man bie meift

freifte^enben, eben neu belaubten ©aume fo fie^t, ba§ bie ©onne
tal)inter fte^t, fo meint man in ba« wunberbare @rün farbiger ®la«fenfter

ju blirfen. Leiber ift ber junge Drieb ber Sft^en gegen ©a^tfrofi noch

emppnblicber, al« alle anb«ren ^olgarten, unb wir fe^en i^n nac^ falten

©ätzten oft gang ft^Warg. tlber e« bilbet ft(^ fd^nell ein gweiter Drieb au«

©ebenfno«pen, wa« bei ©ut^en nie ber gall ift, unb bann fepen mir ben

grül)ling fid) bi« gum Ouni oerlängern.

Sü^renb ber f'aubwalb fidj neu ft^müdt, pe^t ber immergrüne ©abel»

walb rul)ig gu. ben milben grü^ling«tagen ein frift^ere«

®rün betommen, unb bie an bie 3*®c*9^ gelegten langen ©abein ber ^efern
paben fup auögebreitet, aber er gaubert mit feinen neuen Driebeu, bi« bie

(iidten fertig finb unb Iciber oom gefräßigen ©taifäfer oft ftpon wiebev

gerftört werten. Dann erftpeinen erfl an ben ©pipen ber fleinften giepten«

gweige carminrotpe ©(puppenblütpen, ticine weiepe Dannengapfen unb noep

maffenpaftcr gclbrotpe runbe ntännlitpc ©lütpen, unb halb barauf oerlängern

fiep bie parren bunllcn ©abelgweige in eine Weidie bcnabelte ©pipe oon fo

ftpönem hellgrün, baß ba« ©faigrUn ber ©uepen matt unb buntcl bagegen

erfepeint. Um biefe 3^'! 'P ber ©anb eine« giepten« ober Dannenwalce«

entgüdenb. Die Äiefem bagegen palten niept« oon ftpöner garbe, aber fie

werben originell, tenn auf jebeut 3®<^*9® erpebt fiep ber junge, oft ein guß
lange weißgraue Drieb fenfredjt, ben 3ä3acp«U(ptern bc« 21>eipnadit«baume«

ocrgleidjbar. Sffienn biefe Äergcn gu grünen ©abclgweigen geworben ftnb,

bann pat bie SSalblanbftpaft ipr ©ommerflcit oollcnbet.



$)ki ixn pttfR^db.
$on Itlau«

Ut be Jib aa’t bcn: @en noc^ iiimmcr fc^ön fflebber roecr un be

Dag’ bfot afroeffeln twifc^en en ft^ön iöinterbag un en fcbön @ummer=
bag, ttuifc^en en fcbön 9tegenbag un en fc^ön Dag mit ©Unnfc^in i9

een bun min cerften Erinnerungen en lütten bliben*) ü)iann mit belle

.'paar un glatte tÖaden, be bann un »amt in unfe |)u0ba‘r un ©tuben=

bffr tre, jümmer uueermoben«*), jürnmer facbten unb lifen. 3Ri »ccr fo>

eerft ai mu§ if mi op »at befinn, »enn it em »ebbcr feeg; nicb a«

if em ni glit fenn’, bar leeg’t ni an, it »u§ »er b« »ccr, al in be Dib

aö if no(b in en ftorfftobl ann Difcb feet un mit Süßling« un en paar

Slffteln^) fpel. Df feem bat nicb baroun bat be mi irbcömal bi’n 'Jiam

nöm un mi frag, ob it em of noch ni oergeten barr — be jjrag’ be be

noch tmintig 3abr naher — un in be eerfte Jib mug bat »ellicbt bcrr

em ober be tobör bat Slnfebn bebbn, bat be grag’ nöbig »eer, beim if

barr fümmer temli lang to bon bet if be ungemöbnligen beiben 'üfam’o

in min lütt ÜRunb torecbt freeg, bet it fä: Detelf Üfamm! — fo beet be.

Ä»er egentli befunn if mi op »at anner« aö op em un fin 'ifam, be

leegen al beib in min lütt Jpart blib ad be fülben toredit. 3t befunn

mi op en Slrt, ad mau fit befinnt, »enn int grPbi“^r be ölomtnuppend,

be lulten un l'iljen toeerft »cbber ut be Eer tarnt. Dat id ni blot »egen

be Slom un »egen bc 'Jiam’d. 3)kn bett funft fo oel barbi »at in be

0eel allmäbli eerft opioaft, »at jürnmer batfülmige id un jümmer

Webber niet. 3t beff bat in min fpötern 3abrn fo patt mit en 'JJielobie,

wenn it fe »cbber pör, »cbi mi oft ganj annerd fo iDtotp »ar ad be

yjtufif bat mit fit bringt, mintioegen »eetmöbi bi en luftigen Dan}. @o
mat ober »at Slepnlicpd parr if jebedmal to erinnern, »enn Detelf

:Ramm feem un mi frag, ob it cm nocp »ebbcr fenn. — parr »enig

Stimm un rücf Een gaiij nceg ant t^cficpt, »enn be »at fa. $e fprot

un be jümmer ganj ocrgnßgt, un rocp löo if »ccr pe innerljcb fo, man
parr em blot antoftöten bruft ad en Stidbecrnbufcp in öau, fo »cern

bc Drapend em ut be Dgcn fulln. 3t feeg em ot mitünner »ürtli

wcen’, »enn pc allccn mit min Dante Epriftina fprot, bc bi und ftunn

un op mi pafe, mit er robcn iöacten gröter ad pe. ?l»cr in be bomaligc

Dib »eer of bat je, ad en iHcgenbag, en anner ?lrt oun fcpön ir'Cbbev

oorr mi. |)c fpcl mit mi mit min Süglingd, Ict fc tüfeln*) un gegen

cnanner prnlln, un ocrtcü barto mit fin »unncrli ocrbecftc Stimm oun

Solbaten be fcpoten, up en Dalerdftücf »eer bc ®cncral.

^e pett min Minncrtib jebedmal oppcllt »enn pe feem, t'ld bc

Sünn opging in unfe 4s3abnftnbcnfinfter — unfe lange ^nd leeg Often

un il'cftcn eorr en groten grön 'Plap, unfe üMiibmo“! op bc anner Sit

oun bcn fjlap — fo ging’t in mi pell op, »enn pe in bc Dorr teem.

id mi fpöfcr »eft ad bc 'Jliaan, toleb ad be 'Äbenbftecrn, un it bcnf an

') blib, fttunblicp. — *) uitbetmoben«, iinbetmutbet. — ’) iSlactel,

gcplüifcl. — *) tUfcIn, bre^en.
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em torügg, nu ünnergan t«, bcrr all min 3a^rn ^inbar »e^möbig ai

fitlbcn toeer.

®c Slrt (^eftaiten mafet nid^ op en anncrn Sorrn’) a« bi un«, un
bi une i« be 3lrt cellic^t o! aut Utgan. i5cfannt iä’t bat unfe ed^ten

SKarfc^finner bat buten fmar utl^olt. @e irtuerfaUt bat ^eimroe^, fo

fcggt man. Serlei a« fflöm bögt bat bat, be ftarfften i?iib, be en 2ünn
'Äeten ünnern 9trm bregt a^n bat ®efid;t tu ännern, triggt bat ünner,

bat frö^ti(^fte |>art maft bat fmar: feen T)octor (eggt ßen nod^ rec^t,

roarnm? ®ar i^ölpt nif gegen ai öellit^t bat ^e mot Webber to ;pu«

turnt ten’t anfat beit un fübt bat’t no(b bar un tp reden i«; rellicbt

bötpt nu of bat be gan;,e bütfdbe Seit anner« un man blot be länteln

terteUn warb »un en Sßolt wat fo lang bröm bet bat waten war; awcr

be Drom weer bfrüd;, mag bat Säten ebenfo gut utfatln! Senn fo’n

il)iarj(btinb op be @eeft turnt, fo warb em bat ent. $e fann ni rec^t

fcbn, fcggt be, wo mal en Dünenrüggen »un Sbernbetbbe, be be ®argeu

nömt, em bindert bat be ber ni achter fiten tarnt, ober en '^3laden $oIt,

)oat Slnnerlüb berli fdbint, em en <Stüd Stimmet wegnimmt, bett

ni recht b'uft manf be 'J^ebbern *), wo be grön ®üfch, »utl »un ißachtigatn

un ginten, bat Itom fröbti infömt, wat inn frifchen Sinbtog wogt oe

be ®ee.

Dp en ÜKarf^bef füht be 5D?ann ut ginfter fo wit fin Ogen redt.

^e turnt »crr Dcrr, fo tiggt be ganje Sett, be em angeit, runb herum

um em utbrcbt a« en Difdb, bet wo fe ben ^immet berührt, un fin

.^iinmel iö fo grot aö be (5er em bregen tann. (5m gcit be @ünn op

wit wit weg, wo be Seit ern Slnfang nimmt, em geit be (Sünn ünner

int blaute ^af^), wo bat achter ben milenlangn Dif noch in en fütwern

Schin opblinft. 91« en groten ®aü füpt be fe tarn, wenn be ü>iU faft

jeden Dag int 3abr, blot jebeSmal an en anner Stell, be be tennt na

grünn un ®etannten er ^cr»; fo fübt be fe »erfwinn, bat Stbenbrotb

leggt fit wwcr be ü)tarfdb, be beepe flacht folgt, IDtaan un Steern gat

ben (J^ant a« be Sünn, un 'Jiacht un Dag a« jümmer. 9lwer eben fo

ftill. Wenn be Storm ni bruf% i« allen« wat fin witfichtigen Cgen be-

niartt: 'ßlögerö inne gern. Sagen« be fahrt, fDiinfcben be wanft, 93eh

wat graf’t na Dufenben umher. 9Jip turnt em neeg wat em ftört. De
neegfte l^anbftrat i« wenigften« fo Wit af, bat be fit cerft fin ^ip ftoppen

nn anfteten fann um bet anne ißort to wannern, wenn be nafebn will,

wat ber onn Sörn na Dünn ober »un l'unn na ®üfum »erbi paffeeren

inog. $e bett al ^itfch un ftutfcher febn, ehr noch en ilut baroun na’n

^of brungn i«.

Dot i« be 3)tarf^, mit er Sebmotb un er (Gewalt. Se i« nich to be«

fchrieben, fo wenig a« be See, blot to beleben, Weber ihn ^arft un Sin«

ter, wenn be Storm fuf’t un be 3Kö»en tredt, noch inn Summer, wenn

be Diappfoat blöbt un be l*urfen fingt. Ser blot mal niefchierig fumt

fe to befebn, be finbt fe grefi un lanfwiti, a« be 'düb be berop wabnt.

') ®ottn, »oben. — ‘) Webber, iBSeg jwijihen 3‘junen. — *) ^)af, ®ee.
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Dp See i«’t m amier«. 23er atcer fo lang blifft, bet fe cm bat §ort

anfat ^ctt, be (ett er nic^ toebber lo«, a0 fe em nic^. ®ar bru!t man
roeber na Siom un be liambagnc tc reifen noc^ na ben un iSg^pten.

23er ben 3)iarf(^^immel fcfjn ^ett mit fin 23ulfcn ober ben morm
2Beftroinb rütt bett, toenn be bunt föater fumt un («Der lianb ben @e=

ru^ bon ®obn un Jtlemer mit nahm bell» be friggt bot ^eimmeb, roenn

em en ätbnung barbun fumt, un äbnlicb geit cm’t mit be Öüb, roenn be

bun be beften braten bett: ftill, grot, froiegfam.

Jo be ©roten bbr b« nicb Jetelf SRamm, roeber in een Sinn notb

in ben annern, roul aroer to be Sroiegfamen, roenigften« to be Soebten.

Sin Sbreten erinnert mi jümmer an be Sbree, be of ni recht Stimm
notb Jon bett, aroer en eebt Singbagelbart in be lütt Sorft. 23en li

ni febeörnal anner« to iDfotb roorn, roenn an een nun be eerften negen

Summerbag’, be be iDJärimaanb I5en fcbüllig i«, na bat befannte Sbref»

roort, ut be 2)b6r=*) ober lUnnbom eo'r Jarr uncermoben» be befannte

glüftergefang binbol flingt, un fröblicb» ^^er a« roeert beemlicb, oertellt

Bun’t nie gri'biabr un bat ole ©lücf.

So ob en irt »ecr Jetelf Dfamm fin ÜDJaneer. Of b<*rr b«

eepte bitmarfebe ^eimroeb inne ®oft, ob b« ßüf nicb ute eebte ÜJlarfcb

ftamm, füniiern in ^cibe ob be ®eeft geborn roeer. ,,^e bat

l'engn", o« pe fülbn fä, un a8 roi 3111 bat nömt, be bat ni^ eunt l'cfen

ut be ©öfer fennt, fünnern bat fülbn int ©tot batt bebbt a8 frob bat

mit jeben $art8ftag beer be Soft, barr at bat l'engn inne Ätibb’

fcbol batt bi SBiten iWob in’t „^immclrif".

25iten iRob roeer en ol Oümfer in en otb Slcbterbu« eun be Jroiet,

be roul ben 'Jlam barbun barr, bot fe fo enf roeer, feen bunnert Schritt

bun fin Oetlern ^u0. 3lroer be muß in be „©auf’" jümmer mal um be

tid fifen, ob be „güttjenbeib" noch bar roeer, fo beet unfe grote ©lab.

be ttaftanjenbom noch barr fin jerr ftünn, un ob ni betlicbt en©tup’) to

friegen roeer oun Sen ober Slnner, tc in fin Oellcrn ^u« in ober ut

ging, ipe barr bat gengn halt a« b^ toeerft barr bun’t ^u« mußt op en

©urnberp un roeer menni mal al morgenö ehr be 3tnncrn op feem in en

groten ©om bi on be Sebün ftegen um na ben flanfen Reiber Jbbr" “t»

tofebn, rocbun mon be gleicr bun bar nt eben funn in be ©forgenfünn

btenfern febn. ^c barr bot l'engn batt inne grembn, o8 pe mit mußt

borr mit be Solbatcn roit o-roer be ©renj, un barr in Jrom ünner ben

Äaftonje feten, mit fin Spelfamraben oerfebrt un op ben liüttenbcib be

fmuden l^üb lang« ben Oümfernftieg fpajeern gan febn, luter ©efannte.

|)e ttar bat $)eimtoeb fpäter gar ni mehr to8. 3l8 be ©lab ber^

önnert roeer, be grote ßaftanje umroeibt un be »ibe lltficbt to Süben
mit feböne nie Ipüfer berbu’t, bo flag be mi mit fin SpreemStimm, a«

fe fe bebbt roenn fe inn 3lnfang Detober noch eenmal roebber na er oln

'Jiefter torügg famt — a« roulln fe fe be 3ungn roifen, bat fe fe roebber

finbt neegfte Oabr, wenn fe, be Oln, betlicbt ni roebber mit int vlanb

') braptn, getteffen. — >) gper, Ulme. — *) @lup,
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vcden — um beim be grotc 5Keif’ an to treben; fenn ben fc^bit o(n

i'üttcn^cib gar ui mc^r mebber! Un a« l^c ftf barin bcüic^t funn un fif

baroribcr tröft ^arr, bo warn be otn grünn fo weni, bat ein bat l*engn

anfat na be anner JBeft. Sin äßeg weer morgen« frö^ na’t 5Jorn rut,

wo fit lang’ be nie Äarf^of anleggt weer, un wat if tole^ »un cm ^6r,

weer, a« it min egen Siaber bar^in brobbt barr un ben annern SDJorgcn,

ot mit fön (Sefö^t, baroun fo^r oun 5ßabcr«bu0 un ;pcimatb: iDJingobr*

mann tertcll mi bnn en otn ÜKann mit forte un en libfJbiwüt,

be ^arr at gan^ fröb morgen«, a« ^c um be ^eib fbojeert weer um fit

ben unbefannten Ort netb gau ma( to befebn, an unfe ©raff ftan, un

fif be frifebe Ger runb bcr»w befebn. ^c meen b« fbeb bar Wat un

frag cm barna, wat beim: Of, fegg be ol ÜJJann? @or niy, b'cr (iggt

min testen otn grüiib. Of befeeg mi bat blot mal. 0p fin ©cfragen

barr be ol SDfann em feggt: ^e beet ^letelf Otamm un weer intSlrmbu«.

3t barr mi’t al baebt of abn ben fltam

Ü3at it oun em weet, beff natürli man tum Iicel mit belebt,

beim be weer al en !!Diann, a« if noch inn Äinnerwogen fahrt war, un

en ölen 'JDfann, a« it en fünf Üerl Weer, awer bat i« mi a« barr it mit

cm be SUippfibot bcföd;t un ut’t ^immelrit inne fauf’ mit em um be

Gd fitt, fo oft mutt it beroun b^rt bütli fteit mi’t bcrr Dgen

.püf’ un SBöm, @arn un ©egenb beff it je of noeb wiirtli febn, be

aimert fit nicb fo gau a« be SDiinf^en in en lütten Ort, im bi be 3Kin»

fcbeit i«’t bar of, man mueb feggn, fe weffeln blot be ^Serfon, un be ®e-

ftalt bleo befülwige. Ü5o eeninal en ®arfaben i«, bar worb ®rot bodt

fit fo lang a« fUlinfcbenbeiifen toriigg redt, fo gut a« bar prebigt warb

in be ftart. SEenn be SJatter olb warb, fo tritt be Sorbn bat ©efeböft

an, un wenn be gamilje utftarbt, fo fofff be 9tafolger be itunben mit

bat ©ewef’, un op be Stell wabnt fo gewi« en Söder a« en ‘f3aftor int

f^refterbu«.

91« be ÜJJaan oun peben, fo fefer un fo lang lüdit bat fio-lfür ut

be Sineb, fcballt be pamerflag un be 9lmbult bar rut a« be filoden

oun’n ibara aa fteit en fwarten l'ebrjung an be of bide faallebbern

Sla«balg to treden, a« be Jbüfter fe pett bi be 0rgel ann Süniibag»

morgen. ®at »erfteit fit.
—

9ln unfe grote Spelplab, mit en fröbere Sanbfiil un bia un

Webber en ol Jiaftanje un Gfepen op ben piiötr.üll ’) oo-r be Borrn, ftunii

Op be een Gnn en IKeeg »un en palf ®up lüttje SfiJabnungen mit mci’

ften« man een Stu», en lütt Stert, en Scrbalut, wo be Jörf rin teem un

en beten Slrutgarn*) acpler, wo lüttje röbrige panbwarfer« un 9lrbei=

ber« in wabn, jeber op fin egen ]5taden.

i)ar wabn fo fang if bcnteii tann un baroun b»rt peff en Snieber,

en Sdwftcr, en Jauer, en lütt SDlann be jümnicr in'n laten« 9iod nn

widiotc Steweln ging — be annern tenn it blot op Süffeln un pem»«>

maun. pe fainmel ©elb in »err be Slobentaü, man feeg em inn gaiijeii

') ^(uetnüll, ütafeii oov »cm — fttutgarn, (Semüjegavltii.

Digitiicd by Google



•nr«-

19un btn ,füttfnl)fib. 881

Ort, of 6i (örotlüb ant SDiarf in un ut gan, o0 ^ör bar to ^u8, tto

be annern tum mucken bun gecrn in be ginftern Tifen: bi’n i^anboogt,

Äafpeleagt, ’^ennmcifter un ^aftor. pe ^orr en grotcii grialinn Öelb»

bütel in beraub, bel^e )ebe8ma( wenn ut en "X)ar feem birr)ic^tig mit

be rechte in be linfe be, un benn barmit inn gauen') «Sd^ritt in’t neegfte

.'pu8 brog un bat ^eei a8 en ©uppenteüer, be jo ni [(Rüttelt marrn

mutt, ^arr ot be OtJWa^rn*), fä man, bi grote @efeüf(^aften un

|)o(^tiben. 41M, nagrab, warn em »ut en «o^nbeener nömt ^ebbn. ßn
fmucten otn ÜJtann, be en Diien ^arr o« »eer fe em oorv grünbtic^feit

fo beftan bteben. 3f ^eff faft nie en '®ort Dun em bört un meet neeb

tum ob bc fprefen tunn. ®möfen funn \)t, bat feeg it Sünnbagä, »enn

»i bi unfe ©pill bet an be „lüttie Steeg" ran feemn, benn bar »eer't

achter ben iBinb un jürnmer ©ilnnfcbin, be tütt $üf’ legen mit’t (Sefiebt

gegen ©üben.

Sn bi«fe tüttje 9ieeg ann i>ilttenbeib in’t aüeriüttfte ^u« »eer

Detetf SRamm geboren, ©in Saber »eer fröb ftorben, b« Je» bar mit

(in aBober un en ötlere ©»efter. ®e ffietfru ernähr be Üinner mit

atrbeit. ©e barr meiften« „öaben" to bon, inn ©ummer in be @aarn«
to »üben*), to Oftern bi’t Steinmafen, to SWicbeti bi’t ©lochten to b^l’

pen, un fo »at. ärbeit gebt jümmer un en „beten aj" natürli.

„®obeu" bat beet nicb oppen ®arg, benn be ganje Jpeib tann feen

.Jpügel op»ifen, be man nicb ™>t en ©ebuffar affabrn fann, of ni bi n

yanboagt un Si'afpeloagt un ^ennmeifter un ^refter: fo »it oerfteeg fit

feen l’üttenbeiber. ®at »eer noch bßfler. ®ar feem blot Dlbenborg be

®obenfaffenfammler. ffia’t bor utfeeg, wußten »i gor ni. De l'anb»

»agt barr fogar en ®ebeenter, be in be öegenb bun be lüttje IReeg noch

a8 en fein ^err opnobm »ar. „®aben" bot »eer barr ben l'üttjenbeib

all, »at barut no be Defterftrat feeg un a^terut be ISaorn« na un«

to ftreef. Dar »obn »ullbebbn liüb ober be fo ben, ot fit ÜJtinfcben»

gebenfen: en örenner, en 5or»er, en Ubrmofer, en rifen ®äcfer. De
feemn aebterut, je na er iSefcbäft, fröb ober lot, in, »at iUfamfell IDfei«

nung be bi ben Ubrmafer to :pür »abn un ganj haben Uennerriebt in

f^ranjöfcb geb — fe feem ot aebterut, be eenjigfte, be if bi ©ünnfebin

mit en ©ebirm fenn, barr be magere ®oft open, oebter en grot »iilln Dot
un jünimer en beten ^often — »at fe int Sieglif^ee nöm.

De Ubrmafer feem ganj früh. JiBenn b« f<« longn fmalln @ang
to (5nn »eer un ut fin ®ort na’n lütten ^)eib tre, fo feeg b« eerft na

beibc ©iben in be ©egenb un toglif op fin »itten $emb«ärraeln, troef

fe a« glünfen inne ^öcb, »enn fe ni recht feten. Of benf ni on em,

ahn toglif on be f)obbor to benfen, be op be ©cbün biebt bi Sfammfebe er

.^u« en 'Beft borr, un ot mit ©ünnfebin op ben Jtnüü barr unfe Dorr

ibonner: be trod ebenfall« beibe glünfen op be ©cbullern, o« fuün fe

em raf, fteeg ©^ritt beer ©ebritt int öra« un föcb fif ^oden, ot »ul

een un anner ©tüd ©prod*) barr fin Beft.

') gou, fcbmll. — •) Oproabm, äufioartimg. — ’) wübeii, gätrn. —
’) ®prod, trodnea Sfeirtg.
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So feem U^rmafer Sßog ac^tecut, fnüffet inne Sünn un 6ruf’ fit

fin fmart tru« Jpaar of), mit en @riff roomit eii Äacffd>e be fiaffe»

moff beeilt, un »at ^e an Spvod ünnerioegen« funn, bat neem ^e op,

ae mat ^e fit en ^anbgeber*). 3(nneriüb fän awer, ^e bött bat na^cr

ünnern Ibeefetet.

®e ©rennet feem bolf ©ormbag mit en ^anbftocf un ging abn oel

<5ifematenten *) to gelb, be b^rr oet l'anb füben ut

3n bat rechte fRcgtifcbee feet fit eerft gegen Üüttmibbag®) be Säctcr

Op ben l'Uttenbcib febn, feiten mit af tun fin ©ort. ^enn be b^^er

egentli nip an, ab worin be ftapen barr, Strümp um be £inorn, ©üp
umn i'io, be be umböcb trocf, loenn fe bat failn touli.

Ü)Ht em oerftounn atlenö Webber na’it „öaben", un wat bar benn

twr ging an be Cefterftrat, bat wuffen wi fo wenig nerrn op ben «ütten»

bcib, ab wi Sberjunfl* in i>e ftarf Wuffen, wo’t op be bogen Stöbl ut=

feeg, wo (Sen un be 2lnner bun fe Sünnbagb ut be Scbubfinftcrn teet.

Sit weer at all fo Weft to min Satter fin un Seteif fHarnin fin

Sib, nicb mat be iWamb bnrrn fit ännert, bat turnt man an be tRiimb

weten, be at bomatb feggt weern un be wi noch ber fün, en paar bar=

pun fünb mi in be (Srinnetung bteben: wenn’t bi be gijige ©ätfer

anfungn, fo beet bet: „©dcfer lij ba§t*) Pwr (äij", un bat ftot mit ben

armfetigen Ubrmafer: „So§ botlt Ibee bo'r Moft."

attfo in bibfe @egenb Pun be „i?üttje iReeg" weer Setctf fRamm
to ^)ub. Siebt an be ©rentier fin Stbün mit bat Jpabbarneft^) teeg be

tütt Agabnung, egentti man en fiatb- Sun be Stratenberr feem man
op be Set un brop bar gtif ben gurbeerb, ben ffiaterammer un en

paar Sebüttetn, mit een iüort be fiert, et tiebber, womit man to ©orbn

ftiegen funn weer wwer en groten ^3tagct gegen be iBanb bungn.

Se Stubenberr b“ro en ifern fttinf un be StuP en ifern Stben.

Sarmit weer bat ^u0 un be ^ertiibfeit to Snh, wenn man nicb

,'pauptfat barto reten Wutt: en groten ilaftanje pcrr Serr.

3tn bi«fen Stgden weer Setetf fo to feggn mit atte gafevn oun

fin ^art un fin (Sjefobt faftwurteit, a8 be ©om oerr Scer; fin (äebanfen

gungn nie wiber a« bet bar. SJenn man Pun tpeimat bi fon ätrt täe»

mötb fpreten rnitt, fo feet be fit itaÄrüjroben*) bereten. Sin ganje iBett

red ni wiber etwa nun be tüttje iReeg erwern Büttenbeib bet an unfe

tDtcrf int Süben. 9Bo in be S3ett of weft ici, bo b^tt gan ad in

Stap bet be Webber be Cgen apen freeg, wenn b« bat ^abbarSneft ober

be ttaftanje octr fit barr- SJat em nun iDtinfcben anging, bat funn be

an be gingern aftetln, abn bet erwer be Unter ^anb b«nut to tom, un

an dtamd beff it ut fin ÜRuiin tum mehr bört ad min egen utt noch

een: Oobattna Ofbenborg. Sunft feem be iittttmer ut mit ©tober,

Swefter, Swager, fRawer, un wat be funft meen id Pcrr mi Jpc un Se
bteben, oerr em ot wuf.

') $anbgebcv, UiUttboItung. — *) i$i|cniatent(n, übcrgUffige ©cberDcn. —
“) Viltttnibbag, jweitce gtilbPUd. — ‘) baßt, birflet. — '’) .'pabbat, ®totcb.— ') Ärilärobtn, Ouabratrutben.
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Steioriflen« tceer nic^ jü« en funnerSarn ÜBinfc^eit ffiat if bo=

mal« Dun l*üben ^eff tenn le^rt, bot mecr aü niäf bei anner«, »cnigften»

be nicb bunn l^ttjenbeib un be 9?eeg. be l)arx bat of nicb @en a^n
Äummer „buten" ut^oln, un „buten" »eer beer Oeben ungefähr, inot be

ntcb mehr mit en „guben ÜJiorgen" afropen funn. )lßer weg treefen mufe,

of man fib SDiinuten um be <5d na’n ßanmeeg, be feeg bat an a« bat

(Slenb un be SBerbannung. Dat feem mit beer bi $ür«Iüb uiu iUfoibag.

3t beff fülbn mit be Minner fpelt un mit be Cln lueent, wenn fe inn

febön ©ünnfebin er beten 8ett» un Scbütteltüg borr Darr op ben MnüU
brogen, un bat naher bun en b^i^ifitDiden (^obrmann abn t^eföbl ep°

laben un »egfabrt mar. 'Jlocb lang’ feem benn inn Summer (Sen un

be Slnner na’n «üttenbeib to’n ©eföf, be blot in en anncr ©trat trodeu

»eer, un flog bat be fit bar ni „loenn" funn. Un mi funb borbun notb

enige ©tratennom« be ben onnern (Snn bun be ^eib beteten a«

5cbre(fen«nam0 int (Sebaebtnip bleben, a« „Sebobmoferort un Jltlefter^

meib", a« beet bot (Salifornien un SJanbiemenOlanb.

Dat tteer be Jib, mo be (Sbr9>5 6i un« notb gor ni fiint ban-
Domal« full bat noch Mm« in mat oerr to ftelln, Mm« touU mat

marm, en 3eber »ull blot (eben, oll bat Sletorige ftunn in Scbicffol«

^)onben, ober, o« man lemer fä: bi @ott. i9u6 ber mal (Sen mant

bi«fe l'üb Op, be »at „marrn" touU, fo feeg man bat allerbing« mit

iHefpect an, atoer of mit Sorg. iUieiften« feem nip bama, fe muffen

unbefonnte Seg’ in be sBilbni« gan, f)iüm« oerftunn fe to pölpen ober

en i8af‘) to mifen, toona fe ftürn funn, be meiften be bar raben »uUn,

bro(ben fe in Slngft uu Dmiefel. Cber fe feegen to fröb ilJunnerbingn

in fe, trenn (Sen mal in be Mantorfcbol en tRiim matt Ijarr, be a« ut’

(SJefangbof tluiig, of egentli mul baper ftamm, ober op be folfte ^u«bel

anne iüanb en Sieger op en lünn mit ^olttol malt barr, IJip in«e

3J?unb un en ^almbom armer fit, olln« fo natürli, a«’t (een tDHnfcb «tun

fe febn barr, befunner« be 'palmbom, un be fmarte Mger. ©olfe orme

Dömel« enn’ na lange tÖeteli un bei ©tubeern mit en fablen Mopp un

grote robe Jpann eeiterroegen« a« Manbiboten mit ben Drütten nicht

ohne ©ebenfen bi en oln 'f.^aftor a« 'Mbjunct oppen l'ann, ober a« M«
ftrifer mit lange ^aar un umflogen ^embfragen. ©un be (Jienie« in

be 'JJiufif gar ni to fpreten.

Un a« bat Mrut noch ni roup, be (Sbrgi(, f« murtel bat Unfrut ot

noch ni, bat jümmer biebt bi cm opfebütt a« Cuittfcb») bi ben Steten: be

'Jfiib. ÜJtan leet be „Dar haben" geern er ©ebriben un bat mot fe borr

(Slücf beeln, lofrebenbeit meer nicb jümmer borbi, bat meer bütli borr

Geben be febn mull. 9le, gemi« ni! Dar meer of (een bün be (Serften

inn Crt, mo ni mehr Unglüct um rum ba>i9/ a« feiten hier op ben l'ütten-

beib. ©$er fenn fe nicb? tUiit all em älnpang un all mat barto bür!

'jie! iBenn hier mal (Sen brifti meer un recht Beben«luft harr, fo mat

be ut ©aber« lütt ©efebäft en gröter, mer mat fparn funn (off fif en

') ©al, »etaeicben. — ’) Ouittf<b, Outden.
56*
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'’ßlacten l^anb na’t ffieftermoor ^linut, nic^» tc »tt of, mo en 8o^ grafen

lunn te ©ünnbag« beföc^. ®at roeer bat ^öe^ftc.

jtög (eet man bat 3abr runb lopen a0 ’t (ect> un bat t'eben gan a6

’t feem un ging. 3nt fjrö^ja^r um aßölbotber ÜKarft gegen äprit reep

aß mat ilinb meer op ben l'ütten^cib; ^abbar! ^abbar! un en 9itim

barto a« man cm »ufe. Un Sjinner meern bar fümmer Webber to ropen,

un be 0ln feemn rofr ®arr, ben $al« inne um em op ©renner fin

©cbün fi! fetten to fe^n un fiappern to pbrn.

Denn bur ’t feen ®og’, fo wcern alle §ann oun be lüttje 9leeg un

Op ben llütten^eib to @ang’ be ®arn8 um to graben unb to beplanten.

^e gaiije 9?awcrf(^op reep fit oewer be 7un0 (^uben ÜRorgen un

fd^ön 'Jäebber to. 3ebe (Sefcbäft porr fin ÜRancer bi be Arbeit ©e
©(^öfters ad mit Sutb, iwrig, bet fe frummn ftunn un utlae^t warn bun

be, be bägli mit ben ©paben umgat, be Äfinner oi^ter be eerften gieer-

linfen be ^)öpner adbter be iSrawcr«, be Jpunn a^ter be äinner, be

hatten achter be ^uölünten. Oc^, wat en fcpöne Jib!

Ober weer fe nc(^> fe^bner, wenn cerft be Waftanfe ©löra l^arr un

©(batten geo, un mibbagd be ^awerfcbopp bun be 9feeg bembdmaun*)

earünner ftunn, abcnb« be fjrun« un iDlübcne mit Jtnüttü(b batünner

feeten un bun morgen« an be Minner barünner fpetn?

Setelf 9Jamm bör gewi« ni(b to be „be wat warm wuün" ®or
pett bc fsfcr fin ganj lieben lang ni an bacpt, arbeiben un fit näbrn,

etwa noch leben un leben laten, bat weer fin ganic SBei«bcit crwer Ärbcit

un Maptal. 3m Slewrigen red be niit be tein ^eböb ut, be fenn no(b

ni mal bat ölfte; „liat bi ni(b berblüffen", wat man nu be 3ung« iuöbt

ebr fe nocp inn Matefi«m bet to bat beerte famn fünb: S)u foüft ©ater

unb UKutter obren. IDctelf orbei a« fin DKober wat be Jib bar cm mit

fif brocb un Ic fif tofrebcn mit fin Slbenbfcgcn in be lütt ftamer aiptcr

be Ma’f to ©ctt. ^e weer nicb jü« be ©tarffte, be funn op fin ftnatcn

ni trope unb nicb be fwarfte ärbeit bon. Slmer be weer ötern*) un

bröbig^) un feem barmit eben fo mit a« be ©rafcper« un ®albrefer«, an

be bat oppen l'üttenbeib oT ni feil, bun be be fit mitUnner wul en

fpbttfcb ^ort crwer fin lütt Minnergeficpt un fin groten ©paben mug
gefalln laten. .f)e brog bat gebüßi. ^e buer en anner 31rt bun Sbe be

em haben beel: IDat l^otrun bun i'üben.

SBenn ©öder lij in’n ^arft ftart infoff oarr ben ©liiitcr an Äorn

un ©Otter, fo raub ®etelf ©ünnabcnb« — be ältarfbag — „rop", um
Op ÜPiaat un ©ewidfit to paffen. 3De ©renner maf in’n Sinter en

Stapel Offen fett. 3n be lib, wo bat re<bt an (fettfobern ging, burr

be geern ®elclf to $)ölp, feem wul fülbn „na ’n nerrn", um em borr bat

c^efcbäft mit en frünbli Sort to beben. 3nt ffröbiabr grab un plant

be mit, un bar war fif faft um leten, wer em Iriegcn funn bun be

©ciwerlüb, benn be wub in jeben l^^arn ©efcpeb, bat nip to ©(bann matt

war, wat noch ni ut be @er rut weer. ©ülbn b<>i^n fe cf en lütt

') bcmbSmaun, in ^cwbeürnuln. — ') äletn, peiSig — ’) btöbig, ttnpg
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®/d£f *OqI: i^e forflfältifl •>' f*tt- |)e »eer geioö^nli bc
(?erf<e in te ifiee^

G|terbtom, en paar 3‘ttlöWen, en ael
«urfiW opmfett ^ P„

®e Upmafo;:^ Barr em arorigen« bocp bina^ oerfö^rt, bat roat
to »arrn bacp, uji t^jeer bc 2)iann nid> U^rmater 35p§ »eft, fo toeer em
t of tont ge(m-iQ^,_ Slroer man re to »et in be iHeeg »un ben fin ut=

I /R™ MttanbfcBr WoiX ®o b* en grote $HuU fpel, un
2pee tn

trccr f?o”i "’n* ®“b« ober roat Stimm«. ®i bc

^*> vet Serüber, be ©pifen roeern jufen«), a« man fä.

wMri «i fif *"'""'0 i'*
barbörcp “f^oln taten. Stwerra »eer be ©af to roittöfli, ^e funn
ber feen fefer q?
paar 3abr®et ”” ®“"
*- Qf^^r _ • ^

,f fe^n. Cerft en paar Oa^r inne l'e^r, benn en

. - Of r • '^11 (Mott wu§ anfangn, roat
t^o en

Bi U^rmater SSoß: bat roog em ’t nt op

-bun L^to ^eten be ’t feggn rouUn un ,^aben" to roaijn.

!l!n wiÜ~*'^«^niatf(fion be llfyrmotex öfter mat, roenn t^e fin tHunbgong

hntn harr e^r ^e roebber in fin ^ort oerfrounn, ganj
tofälti 0« t f ^ ^ hfUattie fH^^S Innf bet fRammft^ie flunter*) un bar

roullni^.
^

® 0 fä 'Jtaroer be lauer, en tuftigen
un nnfttgeu VO>q„„ ,,

.- "ar^heft bebre». 35ar
ftunn t,e mu 9?utlbrett »trr en grote tRinbb^ut
ben 9«njet\ ^ .. ^

, ^,ett ^eeln l*ütteni^elb; un »cer fin 3nfäU
roeer ' ' 9 ,/,fer fract geern en paar geroicptige SBör

*"•' SXer «« »Jebm - a« fif bat haben bör,

»"’u7be"’5to “« beäücfer, be bat ni nöbig ^arr-« ^
un be 3nbuftrie. '3De 2««« T

^un be lauer ftaittm’ *>* tne.| en« be ©poltri.m

norm ,,n,l„n >" CÜ|tem. (Sllt

M (P=Ai7 » te toiitli nog: ^e ernähr SDtober unSroefter.

ntbfn ?„ («ofrf,}5f >>en Vl^rmafer bnrr em bocf» fo »et ^nftot

F» m;ii h ^„^Iter |)u«tto(t, be ni mehr gan roult, ut
t (S^BUV

"’f fif >«er febe «ab un |,afen genau

f f n"n"ll taW ©'«benbifcb utbree un,lbem%e ’t

r n f u 1 o,'tftö»7t?n >nib «'• beten Cet be Stiften infmert
ttarr, ««'"«

un bat S3ergnögen Ijarr, bat iing«

6e’’leK ^'^«'nb'tSen fte^e^r *»"bi mit Sang, git un Öaljr umtogan.
V* ^

t®*'”- jP
j lieben^), en Äinncrfpettüg roebber inne

m **" balb be «aroerftfiop, befunner« mant be

® tunft t>e beteefte fUtann, un bat tröft em »orr ben

i>etxn »ot troel roar brodj man to em, un
'* ^«et Be ©ü *bfl 7 tue««’*

Webber roeer, naoem ^e fin Öopitel

*)
n,j ^

tluntevn, Wmbtrn. - ’) ®(ba»tnt6, etbabtnufltr.
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inne Sibel tfft ^arr, un Hüter an aüer^anb iRcitfc^op, oft en paar oer»

flnögte Äinnergeftd^ter um em. ®e lauer nöm ein be«»egen be Äunft«

flicfer. <3e l^ebbt mut beib ni bac^t, ntcb ^e noc^ X)etetf, bat in bat

2Bort mal en JBebübung Itggn roar.

43at |)ue man een miber ^5r ben oln 9J2ann oun be iCobentag,

Dtbenborg, be l'o^nbener. Öeeg bat bar in be gamifje, a0 en Äranf^eit

bc fit oerarft, oetlid^t eun be SRutter ptx, bat be Dinner mat »arm
muffen, f(^uün fc ber ol bi to Orunn gan? ®enn an ben Oln leeg bot

nid^, »enigftene nid^ na min Tiünten, benn be ol iDtann lee)} fo bemöbig

mit fin grifen (Selbfacf oun §u« to |)u«, a« ^arr l^e of> nif anncr«

bcrpt. Ober leeg bat bod^ int ©efcböft, bat ^e attermärt« of hoben un
ant SDtartt be' Darm open un to maf un in febc $u8 fin ©efit^t ftefen

un bcl'uft intredcn be? ®enn l^ier ^uf otlerbing« befiranf^eit ni feiten.

®e aWober ^eff if ni me^r fennt, amer cun er ^ört.' 31« in

menni ol bitmarfc^er ^amitje, »o be ftarfen äüo to ^u« fünb, »enn

man de (Scr^n »ieft a« een beroun, man oun be Ol oertetlt a« fin ®ib

noch ganj »ot Stnner«, un oun be (Srotoober fabelt, fo »eer ’t b»r mit

be fmudten l'üb. SDton ^orr no(^ alt bree tofam fe^n, bc (Srotmobev

mit fncewitte ^aar, o« man fä bomat« noch bc ©t^önfte oun alle,

3$un bc ®ocf)ter, Go^anna, ^eff if en 33crrftetlung ut be ®ib »o man
nod^ en iDtinfd^en anfift a« man en ®tbm befü^t, un ni; barbi benft,

a« bat ’t fo i«, un »enn ’t of en SBunner »eer. ®enn »at i« benn

nidb en ffiunner? 3ßo tat ©ilb benn a»cr bot^ int ^art be^aften

blifft a« ^arr en ‘f^^otograf)^ fin ^iffaften berop rit^t, nit^ to oermifc^en

un nocf) tebenniger, benn bat oermanbelt fif un blifft bo^ bat fülmige.

Gf bruf man blot baron to rö^m, man blot innerli op be 33om to falln:

Go^anna Otbcnborg, fo fteit fe ocrr mi un if ^ör ®etelf fin ©preen^

©timm cm utfprefen, je nabem ’t i«, mit ben ÜJtärj* un ©o'rjo^r«-

ober mit ben Octoberton, ^ör em oertelln an min ®ante (S^riftina un

fccg 0« mit tifligen Ogen alln« in bat ©ilb, a« fiarr if’t fülbn beleot

oun Slnfong bet to ®nn.

®or »eern t»ee Hinner bi Olbenborg, en Gung un en ®iern. ®e
Gung en beten büfterer mit briinlige ^)aar, funfta«en'')}oar£»ef^en«*),

lifer fmud. ©o ^eff if man ^ört, benn ben Gung ^arr bat ol frbb

binut breben, b« »«er al t« »in Jib oerftbolln. ©i Gobanna benf if

jümmer on en b«ü »iH« Julf*), a« fe bi un« bomol« a« en ©eltcnbeit

— fe »eern meiften« rotb — in unfe @oorn int ©ccrjabr eenjeln opteem,

mit ben langn flonfcn ©tengcl un be ben Äopp en beten b“ngn leet.

Gf fcball jü« ni feggn »o if borto fam, fo to benfen. ä»er fe b«ei

fif en beten oorro-mer. ©o feeg if er in (Sebanfen mit en ltnüttüg’)

inne ®ar fton un ünner ben Äoftanje ootr be Sfeeg fttten. Of barr fe

befülmige ärt SBitt »o bat SRobe to groff otrr i«, er ©aden fcbn mi

blot »arm nt. Gf erinner of ni oel mehr ion oun er bürt to b«bbn a«

oun en i?ilg inn tSJoarn. Ober »eer mi ’t blot fo, »it bat ©»iegfame

') iBJfftlicii«, 3*o>ötnäf. — *) £ul!, iulpt. — ’) Änüttüg, Stridjnig.
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to bc Otbenborgö pa§? Gcnige fän bat feem bartun, bat fe aU eit

beten fwacf oft @el^ör meern. ®at ^arr ot in be iJamiije legen.

i)etelf l^arr te ftinncr opttaöfen fe^n. ®c lütt ®tcrn bat cm to

er ^oppenftue, er SKeeg mcnn ber mat an tmci »eer. ^e bat er ut be

«Itppfcbot »enn ’t mal recht arg 333ebber Weer. $e ®ecr er SBcrtrutc

a8 fe^röter ttar, bcnn be Uenncrfcbeeb na ’t Oettcr red jü8 ecrr fe ut bat

be noch a8 en 9lrt ©petfamrabcn getln funn. ®o freeg toeerft be 3ung
bat f$ca-er bat be ®at marrn mutl. ^erfbcb allerbanb. lieep in un ut

be l'ebr. 2öar l*obenbener, ®arbeer, 2)iarför, Smudbüf') natürtig,

Daugenijc »abrfcbinli. ®ot fä ®etetf mi nicb, be guug fcbonfam um
mit all matOtbenborgfcb »eer. 8roer be Jauer fä’t. @ung na^amborg,
»aV ©tciDart cp en ®ampfcbipp, un bett nip toebber tun fif bbrn laten,

ffleer mcrgti »erbrunfen ober cerfam’.

M bat Ungtüd maf ^etetf a8 ^ertrun8mann mit be [miegfame

0amitje bo’rcb, be fülbn eben fo oerfmegen. ®e SOlober ftcrb berorroer.

3)at mag ®enigften8 bbtpen bebbn, bat be Uttebren bi er gauer um ftf

grecp un er fröbtibi weg ncbm. ®e äewergtoben brocb bat mit oe

3)obenfag tofam, be grote ifern l^ab’ fcbutt ftf lang ccer er @nn bebbn

börn laten, un be ftronfe barr fe ut’ ^u8 wünfcbt. Slmcr wo fcbuU fe

bin? ©at weer eenmat bi ’t ©efcbäft. .^arm fe ot beib betcre üben
fennt, fo weern be löngft »wrcrwer un fe mußten mon tofre^en fin, bat

barbun bei noch fo oel IBcIanntfcbaft un £obötp bleo, bat fe mit be

l'icbt*) er ®rot barrn, jo fo gut a8 be annern op be lütt 9feeg. De Ol
fcbull ut Olbenborgfcb ber tarn’ fin un en annern 9lam batt bebbn.

iWucb wen in bc ffranjofentib weg lopen. $e weer al8 ©cbrtroer ober

fo Wat an be ol l’anboagt fam, barr awer, a8 be ftorben, feen lütt

älnfteOung fregen a8 em oerfpraten weer. Do bblp be fit nltl llobn«

bencrie un be Dobenfag. De Ol weer en oun be (älifgültigen. ülUar

noch glifgültiger a8 be ®crbn oerfcboHn un be gru begraben weer. ^e
weer tofrcben, wenn be fin ©tcweln blanf un fin IRod börrft barr, wat

be Docbber beforg. Denn leep be mit ftn grifen ©elbfad un fin frünb-

lige iDfien oun $u8 to $u8, fä en Doben an mit en iclöwer op, wo en

lant fwart Jlor »ctr an bal b«ng, ober ftunn oorr Dotr mit be '}Jip.

00 fenn if em un fann mi em benfen.

Dat ^u8 mucb Detelf anftefen bebbn bat be of glifgültig war.

3f b<)r noch in be Erinnerung min briftigen 93aber mit em fprelen,

wenn be em frag, wo be mit all fin @elb bleo, wat be oerbeen, benn

oertebrn be be nip. O! bat Weer jümmer gut oerwabrtl 3(8 fin 'Jtober

nicb ntebr leo, orbei be octr fin ©wefter, be fwadli weer. Slwer acpter

be mal fit en @cbofter, en groten fmuden 3)tann un beiratb er. Detelf

trod Webber ut be ®tub, be be na un na fmud utpu^t barr, in be

Äamer achter be Äcrt un leet ©wager un ©wefter octr bufen. Dar
weern halb en Steeg fwadlige itinner, be 3Rann weer en f^ullenjer.

Detelfobm, Detelffwager, Detelfbrober weer jümmer be fDtann be bblpen

') ©mucfbüp, Altibernaci. - ’) mit be 8t(bt, leidet.
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be. JD jo! Sot »erbcen »eer gut »erioa^rt! De ©rooger »erfe^re»

ent fin i'to un fin ©eel un Detelf gen em ftn ®c(b. $e fciiullt’t oü

tnebber ^ebbn. Wenn %t ’t 6ru!.

©in ©ttefter ftoro. 3o! SBot fc^uUn be ornt Dinger! Detelfo^m

mug ^bipen. De ©tnoger Ireeg en onner gru. 3o, Dctetfo^m fleeb in

be Samer. SGBo »eer funft ^la(}? $e »eer niebrmole in be grembn.

@n libfong »eer ^e mit be ©olboten »cg. 35}ot fc^ull ^e mit bc cl

Äot^? Dot »eer Beter Wenn ^e be ben ©»ogcr ormericet. De gee em
en tOerjc^riebung. ^e funn ber ni^ op boffen. äiJenn ^e »ebbcr lecm

»eer be komer achter be Scrf jämmer »crr em torec^t.

6n riten i^obmonn ingteneborg, to en 2;ib oS bar noc^ be ^onbet

«wer ©ee fiorecr, gorr fif en 3)iuftcr»irt^fc^aft inrtc^it na engelftbe '31rt,

^orr nun bar r«»er tregen un föd^ fit en echten goberfne^t, ne ’t

»erftunn. ffiect @ott, »o ^e an Detclf feem, ccüic()t börcf> ben tBrcnner,

be mitiinner Offen int fRorn obtoff. (Senog, Detelf' Ireeg bar ben f3lo6

un bat »eer be iängftc 2ib be ^e „buten" ut^otn. 3f ^aa em bina^

ut’ ©efu^t Beriarn. Do feem’ mal en baar Äofu8n«t nun bor mit en

®rötnid’) nun em. 3t»eernoc^ junf nog, bat if mi em barna utba^ ab

in be »ilbe gremtn man! fRegerb un Digerb, rcbflattert na be '^5almb5tn

un ^arr mi be fR«t blücft ab if bi fin ^ub be jfanftanjeb. fRa en b«or
3a]^rn feem ^e fülbn ac^terna. ©in lütten ^ot ob ab jümmer, gar ni ab

ut egbbte”/ fin ®eftt^t glatt un be $aar lit. ^e ^arr ’t gut ^att.

3l»er ^e mudf» ni länger. ÜRan funn bar feen SDIinfcf» rec^t Bcrftan.

^e »eer nic^. ut fin ©toll fam. ^e ^aa oel ®elb oerbcent.

sBo ib bat benn blebenV frog min Dt. O! bat »eer gut oerwa^rt!

Dot ^arr ^c in be Äat^ fielen! ^e ^arr ber 5Berft^»riebung «»er. ©in
©mager »ar em bat all torügg betaln, wenn ^e ’t bruf. ^e bruf je niy.

3f feeg nodji, »a min Ol ben ftobb ft^üttcl. ämer Detelf »eer

glifgültig. .^e fleeb Webber in be ifomer un arbci Webber ab froher.

ämer ab ml Ol na bibfe Uennerrebung rut gan »eer, bo ^ör if,

»a to Dante (S^riftinn fö — un if Berget min Dag’ ni ben Don: —
'3iu »eer fe bot! SBat ©tina natürli lang’ »uft un »i Slnnern all. 3a,

nu »eer fc bot ! äb »eer all bat lieben nu to (5nn. — 3a, glifgülti »eer

|e warn.

3f fann no(^ en paar fo’nSör erinnern, be ^e^^riftina topiffcl^).

@c ^ungn jebebmol mit fin ®an un Sam’ ut be grembn, mit fin ^eim*

wef) un Öengn tofom. Un jebebmol feem’ fc ut bat Jpub, »o be Doben»

lab ftunn. Dat eerfte ÜRal ab ge ging, bo if notg en Sinb »eer un truri

bat ge baroun ging, bo flung mi’t ab fnee em Sen, bot ge ogfegreeg:

9iu ib fe »eg! fö ge. Un bo gung ge ot beroun. ©pater, bat tweete

SWol, ab ge Webber fam un gegen mi fo frünbli »eer, gör if em to

Dante (Sgriftina truri feggn: fRu »eer fe Webber fam! Dolegt geet bat:

!Ru »eer fc bot!

*) (ärütnie, ®tug. — ’) pifjtln, güüevH.
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92atüT(i bebrog be ®mager em fc^änbli. Slb ^ctttf nt|c me^r (rwer

^arr aftogeben, bo jag’ i^e em ut’ un be Warner. Ot feeg em o(t

roorrn. ^>e war tto^^an: op en ®ur^of in be 'JJeegbe. fflenn ^e Süim*
bagb na ^etb feem un fin 2;üg toefjei, fo beföc^ unb. Sennft mt noc^

»ebber? plegg to feggn, ad feet if noch in ben iborffto^I ann Sifc^.

^e muc^ mut fo fragen, benn fad tofam un war troefeli. Swer fin

frünbli ^art un (Sefib^ liierten mi noc^, meer’t be ®ünn nic^ me^r,

weer’t be fJItaan.

^e war bcof. ^>e oerteU mi wc^möbig, bat ^e be dürfen nicb

me^r ^örn funn, wenn ^e be rut breo.

^e war arm un tümmeriie^. Unfe |)ud funn em wuU en l^ibiang

opne^m, awer ^e fö^I fülbn bat et beter weer, wenn ^e int älrm^ud ging.

93un bar ut ^eff it em wanbein fe^n, fort coer fin 6nn noc^ mit en

(äefic^t, ad weer em en Sunner paffeert un ^e funn nu an atle annern

toben: ^e funn Webber pörn! be ißagein Webber ^örn! äd ^e mi’t »er«

teil weer mi ad war be feggn; ^e war nu halb of allnd Webber fepn,

w«t be leef batt un wona bb bat l'engn barr.

Cn truri Sood? 23er will bat feggn? 23enn if toriigg benf, wenn

be bomald £ante ®tina »erteil, fo bbr fif bat gar ni fo an. ^e feet ann

“bifeb un brunf fin ftaffee fo geern ad man Sen »un be Innern, un fin

Dgen gungn inne ^öcb ad feegen fe ^erlicbfeiten be fin weern. bergan

beit allnd. 23a laug bur’t benn, wenn’t würfli (älüd id?

üDe fBrcnnerie id en wunnerli (^efebäft. £iat blöb mal op, bann

,

un wann blbb un bar, op fon 3Irt un op en anner, un full Webber tc

bopen. Denn warn mal enige wullbebbn 13itb rif berbi, grote (äebüben

richten ftf op, grote @ewefen blöbn herum, en ganje (^egenb war brifli

mit Äontüffelbu, 23öftenien warn ©arnerien wegen be »eie Diingerfraft

be bat to ®ang brodb — un mit en üRal Weer’t to 6nn ober freeg en ganj

anner @ang. De groten Sefebäfte ftoden, boeb jebe IBrennerfnecbt le

fif bi irgenb en 2unip, wo be wabn, en Saterrobr na fin ^ud un an

be |)udmur buten en Übb^f^tl «n« ^^er in be Steif fin Metel un fin

^elm, un wo 21oÖ ®eer inn |)uf’ be Jtübeln uu IDtaifcbtünnd. 3lwer

mit een IDfal weer of bat ut un to l^nn. De HJtägigfeiterd mafen en

Driumpfgefebrei, fe bilben fif in bat fe eerft ben groten Drachen in

@tüden flagen un nög be lüttje @langenbrut in all be lütt Möblfcrt er«

ftidt borrn. 3)fan funn fe bot günn’, fe b“rrn fif’t für warm laten.

Swer bat bung ganj annerd tofam, bat bungbauptfäcbliafounbe®türn

op bot (äefeböft. Dat fonn und nu je eenerlei wefen. De bat awer

nicb eenerlei weer, bat weern be groten iSrennerd, un benn be lütten

©rennerd, ftöb« «r Mnecbtd, benn lüttje ^errn, nu Webber gor niy, un

benn noch een IReeg »un l^üb be »un be ern 23ullftanb afbungn.

Dat ge» oppe l'ütt IKeeg un op ben l^üttenbeib mehr ad een

ängftli (^efiebt ad bat op eenmal b^tl: ©renner wuU fin ©efebäft

opgeben! Dat weer je gar nicb ntcigli, weer be erfte älntwort be to bürn
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freeg wer’t tciber »erteil, be ''Mann »eer je 6i’t ©efc^äft rif toarn, be

war feen 92arr warm un’t opgeben. Dat fö man am (ubften o^j be

l'üttje IReeg, wo be SBrenner fin ^offtell ^erut red, wo be @c^ün mit be

‘iJermorl to 3RoIt un ©c^rot mit in’ 92eeg un @lib ftunn, wo be äöagcn«,

‘}5Iög’ un @ggn, be ilnec^t« un Ü)2äben0 »erbi t>affeern un be ^err mit

fin |)anbftod bägti a<^terut ging fin l'anb un l'üb to befe^n. <än netten

'JJtann, be Ocbereen gröt, be nic^ fü» in be ©o’rn fcef un lang Horn ble»

armer Jlunft un Onbuftrie, un nid> in grot 'Jicglifc^ee ac^erut feem mit be

33üf lo8 umn 8i», awcr be jümmer b<^flig weer. ®ar weer mennig Sen

to nbm be ^e ^blpen ^arr mit en lütt ^crrfc^ug an (^elb. Un wat full

bi ein ni af bi’t ewige ©lad^ten un IBcrfe^r in un ut, wo ^e gar ni mal

um wi8 war? — ®at ^e bot ^aufitgefb^aft ofjgc», bat funn gar ni on

gan, meen fe of> ben liütten^cib, be of> fin mager Öanb fit Oa^rn »wr

em Äantiiffeln bu’t ^arrn un barouu leben mit Stinb un Äüfen. ®at
war je Webber en iBöftenie warm, wo inn ©ummer bat ©anb fto»

of} be :2Börner S^auffee, un feen @raeff>il faft war. Wenn be üraft

»errt Üanb ut be fflrennerie feil. 3o, to ©üben oun’n l'ütten^eib, na unfe

IDiorl to, ann Snn »unn 0rt, wo bot Slenb wa^n, wat ber of ni mangel,

wo lUefb^en älllerlei l^uf’ mit er Oungeii« be bi un« {eben IDiorgen, eljr

fe na be Slrmfcfiol gingn, fif en ©tüd ®rot tb’n ffrö^ftüd beteln —
ccf> fe feljln feen SDforgen, un if l^ör noe^ be Ion, eerft »un be ^uöflod

un benn »un be fingn ©timm »un be arm 3ung« be ber achter ftunn —
wo Smanuel mit ftn ®rei^orgel un 3an $iter ^uden, inn ©ummer a«

©tafieder«') un in SBinter ü« Verflachter — bar wo bisfe frö^er a«

Irinfer« un nu o« ÜKöligfeiter« bat lube SBort föhrn, bar geot barorwer

fogar l'arm un Vrügelie. ®ot harr man »un ben „SBereen", benn wat

fcbull barut warm, wenn be ®rennerie un be ffarwerie un be fflöderie

obheel"? war’t fam, een no’t anner. Un be SDföfeigfeiter un er

CMegenpart leegen fif in be ^aarn, noch Wat ber wahr

»un weer.

®och be Imiefcl weer halb to Snn a« be „IBrennerfnecht", fo heet

be Sßorfmeifter, fif en ©tu» ohpen onnern Snn »un be $eib inrichten

leet. ^e harr fif wat »erbeent un muß bat ni^ opt ©piß fetten a«

anner »un fin ©lag, be fif fütbn en lütt S^efchäft inrichten. ®ar weer

feen I Wiefel. ®e SRo§mcrl war ute ©chun braten un feem an en Äbper

to l'ann. Sn nie war ni Webber bu't a« man fobelt harr. Die, be gro»

ten fti^lfcrt leegen wwer itopp op be {)offteß un warn Weber falfatert

noch »erbanbt, a« man meen. Un een« ®ag« ftre» be Slmwagt

VJeffel erwern lütten $eib, ftunn bi jebe Vun*?» a« fif’t h»r »wr ent un

en regeleern 02achtwächter, ftiß, un reep mit mehr SBichtigfeit a«’t funft

üt fin ©ewoht'heit weer — benn h® «»«6 wul wat he »ertünbig, h®

wug bat’t »eliicht Sen un be 3lnner »ccr em, ben 3lrm»agt, int V^inter

auarteer broch, »un be be’t h<^^n: Slßerlei IBolgut to boln^) kopper,

Viifchen, 3fen, £tübel, lünn« un 9lmmer«, aßerlei S)ut un tBrennerie

') StabederO, ddenflebcr. — *) Solgut to boten, @ot tfi fiuction.
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jjeröt^, be !ann fam morgen Ätod tein Bi Örenner . . . »arraftig — be

l'üb ^ßrn bat un teem’n ocrrBcrr — oppeOefterftrat! ^e »uU’topgefaen!

X)at feem ai man’t benfen tunn. !De ^offteQ mar umännert,

bat (Semef war tnfcBränft, ?anb mar bercun oerfofft. ÜJle^r l'ütttüb ai

man bac^t ^arr mugten fif annerö inrid^ten. Dat mar gin un mebber

fnapp berormer, mo man gar nt ben Hanat fe^n parr, be »un be Sren«

nerie bet bor tnne Itcef nn ©piflamer fSbr- feem noc^ megr

SBoIn »un un Scefengerät^ un mennt j^ran mor »ergaten geemli

un apenbar.' ®at meer a« en 3trt Sti^flag mant be ruhigen ßütten»

beiberfl. Un menn of ntdb allen« Unglütf mar mat en 33erännrung ge»,

un ni(b alln« mabt mar mat be UnglüctSpropbeten »mberfän: bat be

Jarmerie un be SBöcterie nafolgen, fo ge»’t bocb nodb ben Slnfang »«r

»en 2ofaü, mo bat ©ef^tcf mebber ^ofen« funn iÜtinfcbenfcbicffol to leiben.

®e <2^ün mit bot ^obbarneft ftunn lerri un »erfüll. j)e tBrenner

barr feen l'uft, fo fä man, fe ofbrefen to laten. ü)iit to mor fe mal be»

nupt, menn op be Siomerf^op (Sen en beten Äorn to böfcben barr, mat

be Op fin lutt IDfoorbüt aarnt. !2:omilen feem be grot !Darn na’n

@flben mal en X)ag apen, en IDiafcbin a« en Itttt SBinbmcrl mar rinfett

un breibt un en göbr glag ober tmee berop fmungen. Denn lüff be ol

l^aften mal ut un be Oung« feefen mal rin mant be «Spinnmippen,

Siegengerippen, @tuff un Sulni«. 0unft meer bar ni; Io«, a« meer bat

Ding« blot bar bat be |)abbar inn Sr«biabr ben oln 'ißlab to fin Üieft

mebber finn tunn.

Do amer mal gegen be ^aunarn un Reiber 13ermarft (eepen ber

eenige Dag’ lanf en paar fli'nfe l<Ub »un en ganj anner @lag un 3(n»

febn a« be vütt 9feeg fe mennt meer un be @cbün fe bebarborgt barr.

(2en mit en fmorte ÜJlüb abn ©cbirm, haben mit en tobe 2ut un en

Quaft, Sen mit en ©nurrbart fo to feggn gefübrlicb- Reepen ber in un

rum, a« be 3ung« man febn, be natürli allen« febt, feefen umbbcb un

feefen entlanf, feem un gingn, mifen un geberben, brocben en Jimmer»

mann mit, fungen an to meten») un to tefen*), meetn ber men un mebber

»crfmunn. iBat benn? lüfbreten? ftunn man nicp, be IDfürn meernSa<b^

marf, bat Dad meer ©trob, nip a« to’n 8renn. Doeb to brüten, a« be

ä3og fä, bo funn br rn Dapfod.

©cpaufpeler« muUn ber ageem, en Dbeater mar bet opflagen. De
ol |). feem mit fin Dropp op fin Süunbreif’ inn Sann no be ^eib. ^e
pfegg jUmmer na H3er(op »un en paar 3abrn mal mebber to tarn. Dit

mal barr’t lang burt. ©e reifen nicb egentli rum inn i'ann. De
^aupttib »arr er ©efcpöft, ben äöinter bcrr meern fe in ©le«mig, mo be

ol ©tattbalter fe enDolag’ge» unmofe en egen ©cbaufpielbu« barrn. De
©tattbalter fftel mal op fe, fä man. {)e meer bamal« en uroln SDfann,

man fä »un armer be ^unnert, barr fin mermat an alle 3(rt ftUnftler:

äCrgelbreier, Sinjenbanjer, Sarentreder, befunnet« amer an Dafdben'

fpeler« un Dbrater. Dat marf bat 9rt Solt bet Ungern un ^olen. Si

•) metrn, mrffrn. — ’) treten, jeiebiien.
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mi« ^amt mi bomate bun attn«. Si un8 fo^rn be Äärrner« mit Äiin=

Toftünn«*), lepen be {toartfarigen Äert« mit be SBunbermebijin, mit®lot»

igeln un ©cotfionaöl — e(^t tteer’t, be iSeorfion fmimm barin — benn

bi un« treeg alln« be @rlaubni« eun ben @tattl^alter, be be Opfitbt

baratt'er fö^r. J)ocl) muffen fe fiilbn fam un fif fe ^oln, bat wuU ^e

barbun ^ebbn, roil’t op @Io§ Oottorf lantwilig weer. SBer em recht

to nebm’ bcrftunn treeg uter be Srlaubni« of noch oft en fmucfen ®aler.

®n brulligen ein $crrn! @n echten Öolbmoter beheet f)i gänjli bi fit.

Be brobhen bat bet to en Slrt bun gete gingerhöt, ttjomit bete funge

^am« befchentt warn fUnb.

3n Summer beföch ©irertor mit fin Irohh een un anner bun

be grötern Der, be to reefen weern: be ^eib, ÜKölborh un fo. ^eibe weer

tecn bun fin ftechften Summerhtäh, wenn nich fü« eben (äolbtette ober

iföaijinann, be l'injenbanjer un ®eriber be (Megenb afgraf’t harrn. Un
bar wuU hc >out bcrr ophaffen, be wuffen mit enanner ®efcheb a« itüfter

un Sulngrawer*), fe teem’ ni glit rta ennanner um er (Sebür. — 33crr

be ffietenaorn^) hett be SKarfchbur fo weni to bon a« be ®oß bo;r be

Jtlahhjagb, h« rjnn op fin SuIpelS- ipe »if’t 9«m mal fin

ftaatfeh gohrwart inne ^eib, a« fm grun«Iüb er nien Sammtfpenfer«,

be golben 3(rmfpangn un ben mitten ^al«, wo en beten itemebic be

rechte (Gelegenheit to gifft. Se tarnt in ganzen Schaarn be Hlinter'

chauffee bun iföbrben un HiBeffelburn rofittabaftert; un treeft be SlUeen

bun be Reiber ÜJiortthlah rum o8 fhetu fe fülbn Dptog. Se feten na*

her a« en brebe SDiur op be eerften '^läp, benn fe tunn’t betaln.

So weer’t benn teen crmel Sib octr X)irector un fin Äa^, wenn

he na ^eibe teem, ja beer ben Xropp, beer be ^errn un ®am bun’t

2htoiEr weer’t en ?lrt gefttib. 3Ran mat fin Summerreif’, man weer

Oppen l>onn, man oerhgl fit, man h^irr fin IRecht to fin Diegligee a«

IDiamfetl IDieinung feggn war, man brut fin otn Steweln un Summer*
bilden op un fpel, mit en Duaftenmüf}, boep noep ben ^cernepm’ mant

be eprfamen ^jeiber fflörger«.

lüiennigcen war nun fin otn DuarteerdlUb opnapm’ bat em to

IDioth Warm tunn a« befbep pe op eenige :shleten ote griinn, be fit er*

tunbigen na fin Scpicffaln, be em topbrn wenn pe mäepti oerteil a« loben

fe bat all, be em plegen un em to (Gefatln ben wat fe em man nun ben

ÜRunb affepn tunn. De Director beföcp bot l'anbfcpopöpu«*), feet bar

Sünnabenb« morgen« mit be ®ul(macpten bcrr Dar un feeg bat IDiarft

tc, nn abenb« wenn ni itemebie weer feetpe mit'f3ennmeifteruni'anbfcpri>

wer bctrn Jtartenbifep a« er’« tlitcn. Oa enige nun ben Dropp, Herren

fo gut a« Dom’, funn jebe«mat ben fßeg bet in be eerften gamiljen ant

SDiortt, bar war fit bolb um reten, be fepln in teen (Gefellfcpaft bi’n

l'anbbogt noep Äafpelbagt, tum bot ‘ßrefterpu« bleo beer fe to, awer ber*

teilt war bat ot be fßafter ni utbleb wo fe annerwärt« mit l'aipen un

®ertelln, mit Singen nn Dectameern be tlangewil utftbben, a« teem en

') Jfiinrot, JHcmuß. — ’) Äuingromer, Sobtengräbet. — ’) SSetenaaru,
ifficiicnccnte. — *) S^anbfepopebue, npe« ^aPboue.
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friWcn 2Binbtog mit fe manf ifüben. SBo fe nic^ feem’ bar oerteti man
fit eun fe o8 l^arr man en nie @iog äöunbertbiern to befc^rtebcn, man
»if fe fit, menn fe mit mülf*) nun be eerften jungen |)errn un3)am’ ob

ben Siimfernftieg *) um be ^eib fbajeern, bet tole^ jeber Reiber fe febn

barr un tenn; man ftunn abenbS in be 9Uee ant ü)iartt ftid, wo ut en

mit ^eüe lUc^ten ^erut er Stimm ^ört warn iütan ftre*) fit «wer

be fcbönfte bun ben ÜDame un be luftigfte oun be ^erm en 2:iblang in

jebe ®örger^u0, bet bat ad luter ®«gb*) un ®ücf»tigfeit weer, Semun’
nern un ®eburn ieep manf cnanner, oft warn fe to oorrne^me iiüb un un^

gluctlige Seefn, be blot o0 (Engeln op Urlaub inne^eib opt Sweater fpeln,

(Sn lütt 5><tar inne Supp funn fit jüinmer eerft ann Sotrn, en beten

t'ic^tfinn ^arr ber at$ jfettogen haben breben, be man in be 3Sarme

ni bemartt, en beten Sdpulben bleben ad^tema be^angn, wenn fe we^c

troifen weern, en lütten Fladen bleo mit aftowifiben, wo fe to bupi^)

ern Si^ b<iU l^arrn. älwer bat war bergeten. t)e rechten gelben weeru

jebeö üJial ganj nict, un bitmal feter a^n ^Jltatel.

De Director barr alfo teen 'JJotb wenn b« 'Äenh ’t sboebber

gut un be äBeg’ paffabel weern, fo funn b^ ad wat b^ wünfcben mucb.

©lot een Deel mangcl in be $eib: en 'i?lab. ^e tunn bat ni maten a»

iiJaijmann un (Solbtette, be en ®erüft merrn op ben fcbön groten

dRarttplab opflogen, en Dau an 'fJaln bci^a'nU^aden un lod fprungn

wenn be %egen nicb fe un be !£of(bauerd berbreb. ^e muß ^ub ober

Scpün ünner Dad b^bbn, un be funn fit nicb jümmer in en paglige

(^egenb. Dat weer em baber aä barr man en '^refter en Wart bu’t, a»

be be S3renner fin Cffenftad lerri un be iDioltmcrl oertofft funn. vEenet»

lei Op bun iSranbmur ut gele Degelfteen mit Scbieferbad ober bun

l'attenwart mit Üebm, haben Strob bercrwer un en ^abbarneft berop.

Dat leet fit ad mit 'fJapier un l^appencs bertleeben. Dat berftunn fin

„^onb bcrr ällen«", ^err dJJagot, bat weer nip bar ben ut en Wobboß

en Dempel to maten, natürli bi l'ampenlicbt. De ^auptfat weer be

ütum un be i?ag’. IRum genug bar bree jRangarten, un be dag’ a« man

fe wünfcb- $tid ocbterut na’n Ort, Dogang bun be ^auptftrat bicpt an

’t 3Karft, aö to en lä^rafenfib, en (Srotbar aö en Sloßingong. 9tijc to

wünfcben. 35un 'ßri« nicb be 9teb, benn be iÖrenner leet em’t bar en

(Ei un en ISotterbrot. Un fo funn’t lod gan.

Den düttenbcib, be dütt SReeg un Detelf iRamm be beton wabn,

gung bat fo wenig on, a« ben ^abbor, be ber haben fin iReft barr.

De Icwern teen (SefeUfcbaften bar be ^auptbelben, teen dogi« bar be

Sewrigen, teeii lofcbauerö nicb mal bar ben brütten SRang, böcbftenö

Öewunnerer bar be Spojcergänger um be ^cib: be Jouer nar fin

IRinbdbut tenn natürli glit Slde. dRan barr feen Ißerbeenft un feen

il^erbreet berbun. ^öcbftend bat (Emanuel be funft mit be Orgel leep,

jponblonger int Ib'ater fpel. Doch bat weer een bun be „Scborpeder«"

bunn düttenbeio un rangeer fogar na’n nerrn ni mit.

') »Ult, (tnfgc. — *) 3ümfttnjUeg, Spajitrtoeg um ben Ott. — ’) ft re,

flritien. — ‘) Dacgb, Xugenb. — '') bUpi, büuPS.
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De Kemrigen b^tn, a8 be ^abbar, Dun buten, tuenn ber binn (ub

ageert, ‘^Jiftoln affd^oten, $uro^ ropen un 3Kufif inaft mar, teobi toeerft

be 4>abbar »ul mal mit onfung be glünfen to flau un to ftappern, un
be 'Bütten [Reegerd ünnern Saftanje ut bet an be Slc^terbtrr to gan.

©unft »eer bidfe üJelt fo Bo;r fif un »it af ad cun be „ber baben".

Slot be ot ÜRagot !eem mitünner mal morgend ad^terut un ftunn

int jRegligee armem IJütten j£)eis to fifen ad be ®äder in fin Ärt. De»
fülmige lütt SRann mit be abn ©ebirm un en robe Dut un Quaft.

iöenn be fe af neem feeg man bat b« 0ar feen ^aar barr. j£)e l;avr

befto mehr Ogenbrun un en gefabrli groten 3)tuub. $e ftunn jümmer
mit bc ©dbullern bacb ad mu§ be fif furcbterli oerpuften, mobi be C[$ri»

maffen mit ben ÜRunb ma! ad öo be fit fe in. dünner blebeii ftan un

befeegen em, bat meer ad mar be gar ni barum mid, bet be fe op een»

mal opfag, iiibem be bc Cgenbrun mit allnd ber babn, Dut un Ouaft
in fflemegung fett ad barr bat ©pringfebbem un be funn’t affcbütteln,

un benn inn @ant un be ©ibenbar oerfmunn.

SDtagot meer be Sumeiftcr un )äDtafcbinmeiftcr bi ben Dropp. ^e
ri(bt ben 'i5lab to, mo bc ^erli(bfcitcn mif’t »arn, ftell ^olt un ®ufcb

ber, bat @efängnid, bat ©log mat nöbig, be Math, be jtamer — all

ad’t full, ^e barr mit bat [Rulln» un Daumarl to bon, mit be iSiUer

be opbungn marn, mit bat gürmart un bc „Seleucbtung". ^e »eer bc

Cellftc manf ben Dropp un be lintcr ^anb, menn man ben Director be

rechte nßm’ mull. ^e meer al menni [Dtal in be ^eib meft, amer fröber

jümmer op ben annern @nn, benn be feem ni ocl miber ad bat Dbeater

un fin i^abnung. De Brut to fin ©efebiebten jümmer allerbano ^ölp,

bc be fit borr meni Äoften in be 'Recgbc opföcb, benn bar »eer jümmer
mat tmei un to fliden, balb oerr ©nieberd ^ann mit iRatel un ©cbeer,

balb terr Difdber un limmcrmann an [Rabmd un hatten, balb an jau*
»arf un funft finer Äram. tSmaiuiel mu^ cm an Detelf »ermieft bebbn.

^e teem mit mat to em. |)e feeg natüvli glit bat Detelf jüd be ÜRann

meer, ben be brüten funn, bc mabre „iiunftflider" ad be Dauer em al

jümmer ußmt barr.

ßn l'üttcnbeibcr ant Dbeater! Dat geo boeb binab en Oprobr.

tltJenigftcnd fo bei Dpfebu, bat man op be liütt [Reeg ünnern Waftanje

mehr noch ad funft na ben l^arm ber, menn mat ut be ©ebün fluiig, un

noch mehr armcr't ©dbufpill fprof ad funft al.

Detelf meer „Cnfel 'iRagot" — fo nßm em be ©ebaufpeterd —
in eilige Dag’ fo uncntbcbrli ad be ben Director. Do bon »eer nor en

Aiuiiftflider faft jümmer un en anftellige $anb un en gebüUige ©cel nitb

betcr to finit od an Detelf [Ramm.

De feeg fit nu alfo bc ©afen in be [Reegb an be oll nif »eern,

amer all mat bebüben, un bc 8üb be all mat bcrrfteün mat fe nicb meern.

^e trom mant allnd herum, feen iDtinfcb tiimmer fit um em, man mar
cm tum mid. Geben ÜRorgen tcemn fe to ^op, bor mor fungn, rebt,

‘probeert, in un utgon, be Director fcboll, be ÜRann ont Älabicr tlopp

mit ben ©tod op. gn ÜRonn barr fit ad en [Rßmer be »ülf bot fteet be
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gav ni bar roeetn, en annern a8 en ftönig be eben Bun buten rin robeu

roeer, fin ©tocf un liigarr in be (Scf afle un benn lo8ie a« ftunn ^e opt

'JJJarlt mit bufenb ÜBann um fit.

Jomiten mu§ ot Onfel ÜKagot gau ^eran, fmeet beu ^amcr to >Sit,

roo ^)e eben mit ttütert barr un maf narrfc^e ®efcf»i(^ten mit fin ehrbar

bägli ©efic^t. 3i}er fertig »»eer ging mebbcr binut, mo be I)am« mit

Änüttüg ünner be paar ®öm Bfcr be ed^itn op be lange ^offtell fetcn

un fnaden ober ut er Sc^rioböfer ndlc^rn mit en SÜiunbloart tat mit

be Si^rn inne SSett teep ober fit, bequem in en grot Umftagercof, tun

be ^eun »at tarfnafen teten. ®at gung meiftenb lufti un frö^li ^er,

mit to geo’t of en [ütten firieg mit oet l'arm.

Slbenbb fecg oft Bun be ©tüden barfteüt. Bat mal em am
meiften iliergnögen wenn bat att gut ging, mat’t geB loeer em temli

eenertei, ut rnat Bern Etappen« bat to ^open fett toeer, bt fteg

bat an ae man Sitter befU^t, man bruft nidb ftib baran t»«tbben. 9(mer

be l'üb gungn em an, b« «-'Uß Bun menni (Sen wa tje fit bat barr für

marrn taten, Bun Stnnere er munnertige ©cbidfatn. tOntet iDtagot Ber«

teQ em mat be treten ibuII. >

l'uter (Stenb, fä be, wenn be ^roB ut weer, be Herren un Baut’

mit ttacben un ©naden BO'r ut be |)offtetIport wannern, een ten ^ot

noch fcbreger op a« be Stnner, een be mit oet ©eberben mit ben lütten

^anbftod banbteer, en Slnner beibe ^>ann beep in be 9iodtafcben mit en

junge Barn oogenplint — luter (Slenb, fö b«/ wenn f)e un Betelf alleen

torügg bteben, an benißlab wannern ünner beSöm, ben be 3lnnern eben

oerlaten barrn. Bar fetten fe fit, um tofam er gröbftüd to oertebrn.

(Slenb mit en beten @tanj, en jibtang mit Onbilbung, toteb (Steno

fptinternatt, fä be, un brog fin Suttet Seer un ben lütten (Stforf inn

©(batten, fett fit bequem bat, inbem be en fürdbterti (gefiept mit fin

breben ü^unb maf un be Bgenbrun un be Cuaftenmüp in Bewegung

fett, un be Slnnern aepterna wint.

Bolep lat fe em alleen, wer pe ot i0, wannert beroun, ftarot, oer«

barot, lat em fitten, tat em oertümmern — un pe flog be lütten JDgen

um pbep un beet gewaltig in bat ledere Sotterbrot, woBun pe Betelf

fin Beel tofepoo. ^e feeg barbi ut jü« ab wenn pe opt Bpeater en

Sebeenten barftell, be aepter ben $errn fin jRügg em bat Sefte Bunt

(Jröpftüd weg itt. Suter (Slenb, tau pe towitn naep manf ben IDlunb

Bull penberr, luter (Slenb!

Un wenn fe mit (Sten fertig weern, funn pe notp en Biblang fo

fitten bliben, trod beladen an ben ©ip um pöcp, tlammer be jlrmd um
be Rneen un be Quaftenmüp ging em truri op un bal ai be Bgenbrun.

(5m parr Suft un S« op’t Bpeater breben. ^)e parr ber meent be

Sielt to fepn o« fe wefen fdpull. „Bat Sampenlicpt", flog’ pe benn, bed

be Cgen mit be groten ©run to, un wepr bat mit be |)anb af a« blenn’

em bot no(p, „bot Sampenlitpt, Betelf, bat pett fo menni (Sen runje*

neert, bat pett mi’t anban, bat matt oll be oln Sumpen" — un pe wif’

mit be ©een un be tpann be pe loS leet toglif na be Bwr, ad wuU pe
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alle Deer ®cfen ount Jl^eater of een 3Jial betelen — „to $)erli(!^lelteH,

o(^, un bc Dflen, be Ogen"— un be Quoft ging nabenfit op un bal —
„cn *i3aar junge Ogen maft bat to en paar Steern un bc @tell

an er git to ben ^tmmel op gern!"

$e oertell aroer boep geern oun be lib, un „be Ogen, be Ogen"
un Del Sliinertl, loat barto pör leet em noc^ gar nt glifgülti, wenn ^e

na’t gröpftüd un not^ cn ®uttel Seer befttten bleo un bun en lanf 9fe>

gifter Dun pcrlige junge ÜJJäben« Dcrtcll, be al na un na bi ol ®lrcc»

tor aepter bat i^ampenlicpt ftan un ageert parrn, een fepöner ad be

anner, wobi pe towiln [o in Bewegung feem, bat pe fe namaf ad en

31p en ^rinjeffin, un ©tiiefen oun er ßceber fung od en ÜKupd mit cn

Änieper op ben ©teert: Del 9iäf’ parr pe ni^, un bat (äefiept loeer platt

un trwfclig.

!natürli wecr be ganje 9iatoerjcpop nief^ierig un parr geern pBrt,

wenn Detclf ^benbd ünnern Sfaftanje all wat pe jepn un pört parr bun

bc fein l'üb un er ©ebrieben Webber bertell. ®at weer awer gar ni fin

©af. ©lot bi Olbenborgd ober belmepr bi Oopanna mu^ pe ©eriept

geben, fe wu§ em ut to fragen. Dat weer oewrigend feen Jpeatcr, ad

man wul feggt, ad oppen Oörpen. !Dat ©efte wobun man bun $am<
borg per bertell ober in be ©öfer bun lef’, bat freeg man bomald in

und lütt- glccfend to fepn. 55at weer bomald all wat 9?icd, ol ganj in

fon Cer ad ^eib, SWelbörp un bedlifen. ®ar wulln be beften 3üb bat

©efte fepn, un be ol mit ftn 8üb parrn er ©ergnßgen boron od fpeln

fe fif pier mal ut un blot bar fif fülbn. !X)ar funn bedpalb tropft un

V'anbbagt pingan, un man p5r bun Üüb be wit rum fam’ weern, bat

fe ©eled ni beter fepn parrn in SBien ober ftopenpagen.

„X»c l'ampen", od Onfel ÜRogot fe mit en egen Jon beniSm, mergt

jümmer wat ©eföprligd patt un dopt menni junge ÜHinftp, jüd wenn pe

Dp fin Ärüjweg feem, en Orrlitpt weft pebbn: bomold weer awer be

Äelt bc aepter be i'ampen ageert wenigftend noep bar fif tofreben un

wull ni uterbem of noep be anner erobern. ®at full botp feen ©ängerin,

of wenn fe wot ©timm un 8lnfcpn, un bei @unft bar be Jopörerd

harr, bat full er boep inn Drom niep in, bot fe mol notpwenbi en

tSrafenfron mit e^te fßorlen muß oppen ftopp bregen un mit ©ebeentcr

un ©arriber faprn, nahem fe bi (äetegenpeit een ut ®olbpapier mit

31nftanb bragen porr.

®at gcb jümmer t'üb in fo’n Jropp, be tat mit er Stunft eben fc

cprlicp meen’, be fe eben fo pcilig pceln, ad be ©oftor fin, bc fif’t er

t'cbenlang für baroar warm tceten, of wenn fe long genog aepter be

x'ampcn teten porrn, um to fepn, bat’t bar luter Coppen un ©opier

weer, Wat bar ad ©ib un (fJolb fepin, un bc*3lewrigen wuffen wenige

ftend, bat fe cn bergnögted i'eben fbprn un bot tiepter parrn ad wenn

fe in benfülwigen ©toU bc Offen ober ben Oöfcpflegel regeern ober wo
oppen Dörpen tot 8l©6 un’t genmoleen bibringn fcpulln.

(@(plu6 im näcbftcn $cft.)

Xrnd tPB ft. in Arutni$ &ci — Rcu^bratf unt Ueberfe^unglref^t finb norbe^alten
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Ptf l^aainf.

eine @ccn( au« bem @tbirgc bon 9R'a|; von ^dblägel.

9Jun, ba finb ioir ja enbfi^ einquartiert, t'ange genug mußte it^

auf bem naffen §au«flur [teilen, menn i(i^ nic^t ju fc^mauc^enben unb

triefenben Oußrteuten in bad bunfte ®emad^ (riechen wollte, bad man
mir al8 ©aftjimmer bejeiebnete. Sülle« rannte burd^einanber, WUe« fab

mich mit offenem Smunb unb großen Slugen an, al« ob man ftcb nur

langfam an ba« Sunberbare gewöhnen fönne, baß eine SDame bist bie

9tacbt jubringen will, ba e« unmöglich ifi/ ^sute no^ weiter )u fommen.

SDtorgen alfo, wenn ber große, oon jwölf Sßferben gejogene Scbneefflug

bie ©traße geföubert bat, reifen wir wieber. — ®er ^immet wcißwiel

ßingefebneit — ba« Abenteuer ift jebcnfall« neu! Slber e« bati*

ftcb ja auf offener ©traße ereignen fönnen, weit ab bon jeber menfdblicbcn

StBobnung. 3Benn ba eine bon ben büngenben idawinen gefallen wäre,

nach benen ber S|}oftiIlon fo bebenfliib emforfcbielte — bann wäre c«

weit fcblimmer gewefen. ©cblimmer . . . .? gort mit ben trüben ®e«

bauten I 3öollen wir unfer „SReicb einer S)?acbt" etwa« näher anfebeni

9iun — berlieren fann man ficb nicht auf biefen jebn Quabratf^uben
gebielten Soben«, in bem mein fflefuch*, ©eblaf», ©peife» unb flteiber*

jimmer in rübrenber Harmonie bereinigt finb. ßin genfter erleuchtet

fie alle! ©iebe ba, e« ift ein SDophelfenfter unb wa« für bübfehe«, jarte«

ÜJJoo« fie jwifchen bie Scheiben gelegt haben, um bie Slälte abjubaltcn.

Unb rotbe Seeren fteefen brin. ®ie nieblich ! 3ch bäüe fo biel ©innig»

feit ben berben SIngefichtern, bie mich empfingen, gar nicht jugetraut.

2lber eng ift e« hoch — ganj unheimlich eng I Jtaum feit einigen SKinu»

ten flattert ba« geuer unb fchon ift e« faft beiß hier, troj} ber grimmigen

Äälte braußen. ^öffentlich werben fie mir meine SWabrung nicht hier bc»

reiten wollen! DerDfen fiebt ganj au« barnach, al« ob er juweilen auch

jum Äochen biente. SDa liegt fie nun, bie bielgehriefene '^Jracht bc« ^oci'»

gebirge« im SBJinter. 3a, e« ift fchön — febr fchön! SBie bie Weißen

galten eine« SSrautfchleier« fchmiegt ba« glibernbe ftrhftall fich um bie

jungfräulichen ^äuhter ber ^ergriefinnen unb wallt bemieber bi« ju

ihrem guß ©rauttlcib! ^aft I)u teilten antern SBergleich, <51e»

mentine! ffiarum fagft ®u nicht lieber Leichentuch? <5in Leichentuch —
worunter SlUe« tobt ift unb geftorben wie bei ®ir? ätutb ba« ift nicht

wahr! ®enn unter ber eisftarren ®ccte ba braußen harrt Sille« auf bie

herrliche 3cit, ba bie löerge wieber grün werben, bie SBäche raufchen,

SDJillionen ©lütben jeben Singer beden unb beim taufcnbftimmigen Ebee

wiebererwacheuben Leben« ber befreite ^erjfchlag ber Statur bem Sräu«

tigam entgegeubccht — bem grübüng mit ber glübcnben ©onnenftrab'

®n Salon w<3. 57
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„3c^ tente brü6er nacfi, wie e« gefommen fein mag, bag ein faum

’,toan}igjä^rig SBefen fc^on fo fing ift — fo fing wie ic^ mot niemat«

»erbe. iUug, ba§ e8 mid^ friert."

„J^eobcr! 3Benn i^ ftng bin, bin id^ eö für un«. — 333enn

mic^ iiebft, cerbien’ ic^ 3)einen I)anf, nic^t feinen • •
•"

„3orn? 3d^ bin nic^t jornig — eä »ar nie fo ftill in mir, fo

grabegftiü, als je^t. ®u ^aft ja Siecht — bic fatte, feige ^^^ug^eit ^at

jo immer fRe^t. J^Öric^t »ar eon je allein bie 2^at . .
."

„Du marterft mic^, D^eobor! ©prid^, »a8 foll id^ t^un?"

„SDJit mir cor Deinen 3Jatcr treten unb i^m fagen, ba§ »ir iin8

lieben — ba6 felbft fein SELMUe un8 niemal8 trennt. Da8 cerlang’ i(^

con bem SBeibe, bem ic^ mein Öebcn o^ne IRüdf^alt »ei^e . . .

„2Ba8 Du cerlangft, beliebter, ift ein Schlag in’8 Slntli^ meines

greifen 33ater8, ber mi^ unenblic^ liebt — cetlange »a8 Du »iUft,

ba8 lann idp nicfit."

„Unb icb, i(^ »itl nicf)t8 3lnbere8. ©o leb benn »o^l!"

„I^eobor! Giner gorm fannft Du mic^ opfern, (genügt Dir meine

i*iebe nicpt?"

„Da8 ift nic^t Siebe, ber cor ben SKenfd^en bangt. Seb’ »opl für

immer —

"

Da bäumte fic^ auc^ in mir ber ©tolj, ba8 Grbt^eil meines 23ater8.

,,Seb’ »0^1 . .

.

Gr ging. ,,©ie »erben niemals »ieber con mir ^oren" fc^rieb er

in einem lebten SlbfcpiebSbrief, »orin er mir mit falten Ißorten fagte,

baß er reife.

Das »ar ju ciel. äßer fo leicpt Did; laffen fann, ber ift Deiner

aucp nid^t »ert^. ©o backte ii$ — fo ba<^tc cielleicpt aucp er. Oc^ cer»

bannte bie (gebanfen an i^n »ie eine ©c^macf» — fie famen bod; —
»cnn id^ am Dag’ fie fcrtgcfcpeud^t — in meinen Dräumen ....

’S »ar eine fc^were ©tunbe, als mein iUdter ftarb. Gr ^atte oft»

mals jart unb rüdfic^tscoll gefagt, er »ürbe leidster bem Gute feiner

Seiben entgegenfe^en, »enn er einen bracen SDiann an meiner ©eite

»üßte. 34* gefd;»iegen unb felbft gemeint bei folc^en Dfeben —
er ^agte nicht, er fch»ieg — unb ad;tete jartfinnig einen ©chmerj, ber

ihm ein IRäthfel »or.

Doch als er fühlte, baß baS Gnbe nah’, ba feufjt’ er tief: „3ch taffe

Dich allein — fo ganj allein!" unb in feinen Singen tag ein namenlofer

©chmerj.

Da fiel ich nieber auf bie Äniee unb fagt’ ihm fchluchjenb Stiles

— Slües.

Gr legte traurig feine $änbe mir auf’s ^aupt unb fprad;:

„fiinb. Deine gurcpt cor mir »ar tpöricht. Das »ar ein üRann,

»ie ich für D)ich erfchnt. SBärft Du fein SBeib, id; »ürbe

ruhig ftcrben . . .

Unb mir fetber fchien’S auf einmal, als hält’ ich muth»illig ber«

brecherifch con mir gefchleubert all’ mein (glücf.

57*
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SBie forfe^t’ id^ in ben ©lattern, bie unfercr 3eit be« ©eifte« ®un*
ber jeigen, nac^ einer ©pur ber feinen. — 33ergebUcp! „@ie »erben nie»

ma(8 »ieber bon mir l^ören!" Sr ^at e« »a^r gemaebt. So fe^r ic^

forf($te — nirgenbS mußte man »on i^m. Unfergegangen im SDleere

ber @e»ö^n(i(bfcit, ber einft fo ©roße« rooötc — untergegangen fein

lalent, ba6 ii immer meßr bemunbere, je weiter mir fein ®iib in ber

Erinnerung rücfmärtS »eid^t. Untergegangen — unb bureb mi(^!

ißietleic^t fc^on tobt! fJJein, nein, ba0 ift niept möglich .... Unb
warum nießf — wenn er ben lob erfe^nt gleid^ Dir in mancher Stunbe
— er ift ein troijiger fUlann, er warf oieiieic^t in einem finftern Singen«

biiel bie fflürbe ab — ftarb »ieilcicbt aUein, oon üiiemanbem betrauert,

fern auf frember Erbe — unb feine treue ^anb (egte ©turnen auf fein

©rab
ffiein! Oeb wiü e0 ni(pt glauben! 3(b barf nicht, will ich

nicht eer^weifeln .... Eines SeibeS ©timme reicht nicht weit — er

lebt bietleicht nicht fern oon meinem biöben ©lid inmitten unfereS

©aterlanbcS, geliebt, geehrt, in hohe» SBürben, er h<»t ein SBeib oieileicht

fo wie er eS oerbient, ftol^ unb ftart unb liebliche Sinber fchmiegen fich

an ihn . . . 0, ich bin nicht fo felbftfüchtig, ich 'hu fegnen, wenn

er glücflich ift, als Wär'S mein eigen ©lüdt — nur nicht clenb — nur

nicht tobt.

^orch! ffiaS ift baS für ein Donner! Das fjenfter flirrt. Ein

©ewitter um biefe 'fi h>^öchtig, wie bie Vawine bort jum

Slbgrunb ftöubt! Dort oben an ben ffelfcn brach ber Schnee — man

fieht im ©onnenfebein bie jaefigen iKänber — h", baS bliht unb

rollt unb ftäubt — unb taufenb 0uß im Slugenblicf burchtoft. Der
SBalb oerfdhwinbet in ber rollenben SBolfe, hoch häil er bie oerheerenbe

nicht auf! DaS fradht unb fplittert unb brauft. $och thürmen bie wei«

ßen ÜJlaffen fich im Dhat — ba unb bort ragt ber ierjaufte ©ipfel

einer IRiefentanne auS ben erftarrten SBogen — ^err, walte gnäbig,

baß fein lebenb ffiefen bon biefem fchimmernben ©erberben warb ereilt!

Geht ift eS ftitl — als löge bie Statur in ftummer Slnbacht bor

ihren eigenen ©chreefen. SBie wohnlich fcheint auf einmal mir bieS

f^ühenbe ©cmach! Es fei ihr befteS — fagten mir bie guten Beute —
ber $err, ber hi*r wohnte, habe eS geräumt, ba eine Dame fam. ©ieh

ba — felbft ©ücher! Die gehören wol ihm, bem ©cnberling, ber hier

im ©Unter als ©efangener wohnen mag, ba jeber ©chvilt in’S greie

braut mit Dob.

„©efchichte ber ©tabt 9iom", „^umbolbt’S ftoSmoS", bie SRänber

mit ftenographifchen BJotijen überall befhrieben — ei, ein gelehrter

^err! „©oethe’S Daffo". 3n biefer Sltmofphäre wirb mir wohler! Da
ift ja ein ©ferfjeichen, mol für ein ÖieblingSblatt in biefem ©uep boU

^erjensweisheit. — 3®«' .3cilen finb’ ich hoppelt angeftrichen:

„SBer nid)! bie äiJelt in leinen greunben fiebt,

iCetbient nicht, baß bie 3Bclt »cn ihm erfahre —

"

©Jahr! ©Jahr für Stile — nicht bloS für ©oethe unb ben ipof ju SBei«
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mar. — SBJa^r — bc}>}>elt ma^r für I)en, ber feine greiinbe ^at unb

löngft ben 3)?ut^ terloren, fie ju fud^cn.

9luc^ ein tRoman „9?erfd)otten" ton ßlemenö Srnft. Siemen« Srnft!

Sin ticlbefprocftcncr, ein berühmter aOfann, ein Üenau be« Ofoman« toU

lieben«n5ürbigcn Jrübfinn«. $o fagt man — ic^ habe noc^ nic^t« ron

i^m gciefen! ©er fann and? 9UIe« lefen in unfercr toär’« ber

SDfü^e roert^, wenn man e« fbnnte? Ocf» ^ab’ genug t^un mit mei*

nem eigenen Sc^icffai, brum fann ic^ ba« ertröumte leidet cermiffen.

Dcd) ^eut’ ifi’8 anber«. §eute miü ic^ iefen, um bie ©eifter ju

bannen, bie mie feit ÜRonben faum bunfcl empor au« meiner Secie

fteigcn, ai« mär’ icb ^ier in einen 3a«berfrci« getreten.

Da« ift eigent^ümlic^, ber Sigent^nmer f^cint ein gemiffen^after

SDfann — alle Drudfe^ler ^at er fief) mit 9?ot^ftift angemerft. Seine

SJorrebe! Da« gefällt mir!

Sin Sunftmerf fprid>t für fic^, braud;t feinen Dolmetfc^, wenn e«

ein Sunftmerf ift. ©iebt’« für ein fflilb, für bie ©ruppe Öaofoon’« ein

33orttcrt? ©emalbe unb 'JJotur, fie müffen jeigen, toa« fie finb. 3Jut

bie S'efe^toä|igfeit be« feilen ©ort« fü^rt felbftgefällig ftet« ben üDlen»

torftab.

Srfte« Sapitel: „Sin ©eiber^erj". ®c^cn »ieber! ©o« »iffen

biefe Herren ‘fJoeten benn »on unferm iperjen. — Sennen wir e« felbft?

Sann ic^’« begreifen, ba§ id» bamal« ben ©eliebten ton mir lie§, er*

ftarrt, unfähig felbft ju D^ränen! Unb jebe« bunfle SRät^fel unferer

iBruft, bie Herren, weil fie ba« ober jene« ©eib gefannt — bie mollen’«

lefen? D^öricf>te Sitelfcit! ^Beginnen mir! Die fflefd)reibung biefer flei*

nen $tabt terfö^nt mic^ etrea« — bie 3c>tbnung all’ ber f3|iliftergrc§e,

ber 2llltag«feelen unb ber Ijo^len ©ei«^eit, bie fit^ aufblä^t, ol« wollte

fie ba« 91U umfpannen unb nic^t über ba« nät^fte Stabtt^or reicht —
ba« 3llle« ift oortrcfflicfi — mir ift, al« bätt’ icb biefe gefpreijten

5ormenmenf(ben gut gefannt — ganj wie bei un« — bei un«, wie

überall. $err Srnft beobachtet febarf — man merft’« an all’ ben flei»

nen 3i>8®"/ baß feine SDlenfcben leben .... 3cbt erfebeint bie |)elbin —
fie bebt ficb ab com flad)en Jpintergrunb, wie ein Relief au« ü)farmor

cen ber IBacffteinmauer, in ber e« fteeft.

Slementine! So beißt fie. Oa — ba ftebt’S! Der 3“fo^^ 'ft fifant.

©ie feltfam ftarrt mich ber gebrudte 'Jlame biefe« gabelwefen« an,

Siemen« ber Dichter unb fein ©efeböpf beißt Slementine — unb Sie

mentine, bie bie beiben lieft — ’S ift brollig! Jaft ein Stoff für bii

IRomantiter .... ©eiter! ©ir foUen un« baran ergößen, wie Slemen<

tine leibet, benn leiben muß fie ja, bie ©ute, foll fie fiegen — unb coi

©enne febaubern, baß wir blo« Slementine beißen unb nicht finb —
$m! Diefer 3“8 wahr! febr wahr! — ^err Srnft fennt bo^

bie ©eiber beffer al« ich meinte — er müht ficb ">ebl ber Sebilce*

rung pon hergebrachten Dugeuben unb fRei^en, ein ©ort con ihm ge-

nügt unb ein eigenartig ©efen fielet mich mit liebten Slugen an, fo treu.
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fo ti'aljr, als ^ätt’ tdi c0 gefannt. Unb tpa« fic fagt, ic^ fönnt’ c« unter*

fc^iveibcn.

fcmmt ber ^e(b — ^m! ®a« ift alt unb fe^r cerbrautfit;

ber ^ctb ift arm, baö SÖ?äb(^icu reic^, bcr Später ein Il?ranu. 9?atürlic^

ber |)elb, ftarl Reifet er, ift ein fDhiftermenfc^). 9?ic^t? 9Jein! gü^rii'aljr

— ^err ßrnft gel^t mit feinem (i'efc^let^t fdjmer in’« @cri(^t. (Sr fagt,

tra« bei bem IDJanne ber (fJefeKfd^iaft fcrgfältiger Unterrid^t »on jn'an'jig

Oa^ren fc^affe, müffe ba« üi'eib allein erringen burcb (Sr',ie^ung. Cb
biefe einjige Quelle mcbernen SDJenfcbent^um« gut ober fd)le(^t, rein

ober trübe fei, ba« mac()t allein ber ber (S^cburt. (Sr »ill nicht

ein gelehrte«, fein berbilbet IDicibcben, er mill nur, baß ber 2)iann gerecht

fei — gegen Söefen, beren Seele nicf't burch bie SÖ}ei«f;eit unb ben (i^e*

fcheStram be« ganjen Sllterthum« gefeffelt fei. — (Sin 2)fäbchen, beffcu

(Seift trotä Slllebem ficfi über ba« (Seujöhuliche erhebe, fei ein öeioci«

ber hbherit '3fatur be« Scibe«. —
^err (Srnft ift fehr galant unb anber« al« bie Slnberen. SUill man

biefen glauben, fo finb an bem 3nlriguengeift be« ÜSeibe« bcn je bie

SDfänner nur ju (Srunbe gegangen — biemeil e« meift ihr eigener IBian«

gcl ift, an firaft unb an (Sharalter unb i'ernunft, ber fie ju ©oben jieht.

Der SJJann, ber nicht ju fich erheben tann ba« SDfäbchen, ba« er liebt,

ift feiner 3Bic entfchieben! Sagt ba« auch (Srnft? Diein!

Der ift railber; toie eine fcbioermüthige Scfilummertoeife in SDfoU, fo

sieht burch feine SBorte leife Selbftauflage ... So finb biefe Dicl)ter!

Sie fcbaffen bie 3Belt auf« 3?eu’ in ihren Dräumen unb jammern, bag

bie alte ihr nicht gleicht. (Sin ©iann, ber mir böllig gleich toäre, em*

hfcinbe ftet« toie ich, au«genommen ein (Sefühl — bcr toäre mir jum
Sterben langloeilig unb eine bito grau ^errit (Srnft loahrfchcinlich

auch.

9itin, §err (Srnft ift ii'euigften« fo gerecht, jujugeftehcn, bafe ^err

fiarl fo ungerecht ift, ton ben grauen im Jillgemeinen tiel ju ibcale

©orftellungen au« feinem Stubieuhult mit in bie Seit ju bringen. Sa«
ift $err ßarl — ton gach Ourift. öurift ton gad; toar Shbbbor and),

bcch machte er feinen (Sebrauch baton — unb fchrieb, ma« fein ©erleger

toollte. SDiit Unrecht, er toäre jetjt bcr heften einer — ftarl ift blo«

Ourift.

Da« jcigt (Sefchmad. (Sin Dichter im SKcmane maiht fiel) nicht

gut — trenn man au« bem ©oeten be« ©tich« nicht fclber einen s'rei*

ten fehnihen fenute, ohne bajj er barum ärmer mürbe. Der Dichter im

9icman ift ba« Jh^^lbb auf bcr Sühne — nur ein (Soethe fann einen

Jaffo fchaffen unb einem $amlet fteht bie blutige ©offe, bie er fpielcn

läßt

fiarl — unfer Sari — ift nur Surift unb feil e« bleiben mie e«

feheint — fein einjige« (Sebicht hat er gemaclit — fein ^erj thcilt jioi*

fchen (Siementinen fich “"b ben ©anbcctcn — ba ift bie Sahl nicht

fchmer — bie ^errfchaft fällt bcr Schönheit ju . . .

Da« grcjje (Sreignife geht oor fich— immer!
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J)oc^ ueiit — tc^ tvve! iÖei bcn neueren finb üöatD unb für biefcit

3ioecf 6e(ie6t. — Sin 3äger0mann — ein unb eine C^nmac^t
— ein iöafb unb bie 3nfutten eines bbfen Gunters, ein [;etbenfü^ncr

l'e^rer, ber fi^ wie 3tc^it(eS fcbtagt . . .

Das tieft man anc^, bot^ tro^bem ift’S in ©iic^ern noc^ immer
,

übtic^, ba§ bie ^erjen fid^ beim Danje finben . . . Denn auf bem 33alt

mar 3eber, üuc^ ein Dict'ter — im 'iiJatte ift nicf»t 3etermann ba^eim
— nic^l Oeber, ber bort mar, felbft mancher Diditer nic^t, tennt feine

Stimme.

tfs gefattt mir teu $crrn tirnft, bag er bie fromme '^3oetenfitte

nic^t brac^. Dtjeobor — maS rcb’ icb — Sart unb ütementine finben

fic^ auf einem Söatl . . . fie bie ummorbene Doc^ter beS '^JatricierS —
er ein junger 2lboocat o^ne Giienten. Gefet meig it^ mie cS fommt. Der
33ater mitl natUrtic^, mie reiche 93ätcr fc^bner Död^ter immer, nicf^ts ocn

ber fiiebfc^aft miffen. (itementine bro^t ju fterben, bleibt aber bennoc^

tange genug am t!eben, bat ber ®ater injmifd^en einen $rocc6 bertieren

unb an ben 9ianb ton ßtenb unb Sc^anbe gerätsen fann — auc^ ein

menig crimineU tann bie @cfcbi(^te merben, bie Sc^ranfen, metcbc ein

SBefen ton ber ©efellfc^aft trennen, erregen immer ein gemiffeS, inter-

reffanteS Örauen — fsoetifc^ ift baS SDlittel nid^t, boc^ ift’S beliebt. —
9iatürli(^ fommt nun ftart, ber iütann, ber 9ttteS fann, fle^enttic^ ange«

rufen ton Ctementinen, jertbeitt bie buntte 9facf>t, bie Ofabulifterei unb

Drug um i^reS SBaterS ^aupt gemoben — unb fü^rt fein banfbar

©räutcben beim — ber '^Jroceg macht auch fein atbtocatengliicf . . .

Geb mettc — fo mirb’S! 9iicbt? Gn ber Db«f eS fommt anbers.

SSBaS ift baS? Sie (ätementine fpriebt genau mie icb — bin icb ein fo

gemöbntieb Sefen, baß, maS icb bt^fter ^erjenSnotb geftammett,

jebeS gemarterte ©oetenbirn erfinben fann? Sie Scene, berSiatog finb

ganj biefetben, als habe ber Siebter uns bclaufcbt, Dbeobor unb mich-

— Ober foUte Sbeobor? Sebärae Sieb, litementine! Dbetbor ift ein

ÜRann; maS er Sir mar, ternimmt fein fterblieb Cbr! ^ber feltfom

bleibt es boeb-

Sebäme Sieb noebmats, Gtementine, bnreb einen 3wf“ö fo erregt

JU merben. Senn meiter ift eS nichts. Gn mie rieten ©üebern finbet

man Stnatogien feines eigenen SebieffatS. „ättteS febon bagemefen."

öS ßoebt. 3tber tSlementine, maS bt<bt i>ein $erj beim auch?

Gin gebratenes ^ubn ift fein öefpenft — auch fannft Su barin nietit

einmal ein GrinnerungSjeicben feben — bei jenem ©altfouper, ju metebem

Sbeobor Sieb führte — gab eS @anS.

SaS arme itinb! Sie fiebt mich furebtfam an, atS mär’ fie lieber

febon aus meiner 9iäbe. ^lab’ icb etma laut gebaebt unb bölt fie mi<b

für toll?

Cb icb äufrieben bin? Su gutes Minb, ihr tbut ja 21UeS, maS ihr

fönnt! Unb menn ba braußcn bie i'aminen ftürmen, fo ift bies 3'mmet
ein i'alaft. Stell’ Seine 3acfel, Sein Salgticbt mollt’ icb fagen, auf

ben Sifcb — unb bringe noch eins, menn Su fannft. Geb möcbte lefeii
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in ben fc^öncn fflüt^ern, bie ic^ l^ier fanb. Slffo morgen ift bie ®tro§e

TOtebcr frei, fagft Du? 28 iiegt mir nic^t me^r biei baran— mit fci^bnen

^Uc^ern ^t man feine i^angemeiie.

Du lieft mo^i auc^? 3a? 9fun ba8 ift ft^Ön. SBa8 benu? @ute8

©efc^bpf! 2'c6etbu(fi unb Äafcnber lieft fic! unb ift in i^rer ^er’,en8«

einfalt »ieüeicfct gefd^eibter noc^ al8 — bie ^ätte moi ben ®urfc^en,

ben fie Hebt, nic^t meggefcbicft, »eit er ju trotjig war. Da6 ^ätte bem

frifc^en @ebirg6tinb wol erft re(^t gefallen.

SBie ^eißt Du? öoif^? ©eltfamer ‘Jtame! .^abe ibn nie gefeben im

Äalenber — Du lacbft? 3a fo — im Jtalenber ftebt SUoifia — nur bie

Dieb lieben, nennen Dieb l'oifb. SBer^eib’, ieb fonnte ba« niebt wiffen —
benu mieb liebt 9iiemanb . . . SBeißt Du wa8, Coifb — Du gefällft

mir— icb mbebte einige Dage bei Gueb bleiben— Sie erfebrieft fiebtlieb

unb wirb bleieb biSin ben SDfunb. Sßa8? DaSgebt niebt, ba& ieb bleibe?

Unb warum gebt baS niebt in einem JBirtbSb““*? äÖeil febon 3emanb

hier Wobnt/ ber Gigentbümer aller biefer ©ü^er! SRiebtig — ba8 b^Ue

icb »ergeffen. Der ^err war fo galant, für einen Dag fein 3>>n>iter

mir objutreten, boeb niebt für länger. Da3 ift nur billig unb reebt oon

Gueb, ba^ 3bv @ure älteren @äfte in ihren fReebten febübt. 3eb nehme

audb mit einem febleebteren 3intnter borlieb. Slueb ba8 gebt niebt? 3br b“6f

Wol feinc8? Dcd^? 3br b^^l f't* anbereS ^intmer unb 3br gebt mir’8

niebt? Das ift mir neu! $abt 3br bie Äeberin an mir geroeben? —
S&3arum befomm' idb feinS! ®eil ber $err, ber hier wohnt, nur fo lange

bleibt, fo lange niebt anbere Öeute aus ber Stabt hier wohnen. — Gin

menfebenfebeuer Sonberling, ieb f^>9l’ eS ja unb mietbet jeben unbequemen

fRadbbar fränumeranbo au6. 3br b'ibt ben $errn wol febr lieb, weit

3br niebt wollt, ba§ er gebt. Gr ift fo gut? Unb mag bie üRenfeben

niebt? Das flingt »oll Siberfprueb unb boeb — »erfteb’ ieb’S.

2Bie bei§t ber §err? $err Grnft! ber Dichter biefeS ©uebs? DaS
Wci§t Du niebt? 9fnn alfo — ^err GlemenS Grnft. Gr felbft. 3cb

ahnte eS. So »errüeft finb anbere 3Rcnfebenlinber ni^t. 3cbt erfebriefft

Du Wieber, bag ieb ihn fenne. — SEUeil er befohlen nie feinen iRamen

tor gremben auSjuplaubern? Dröfte, Dieb mein «inb! Du baft ja nichts

gefagt — nur i^i war’S, bie get^laubert. Sei ruhig.— 3eb reife morgen

mit bem grübeften. ipeetenrube mu§ man ehren.

Sie gebt. SSBie froh fie ift, ba§ ich niel)t bleibe — boeb feben

mbebt’ ieb biefen menfcbcnfebeucn Diebter. 5Jun — »ielleiebt morgen.

Der SDfann »on @eift eerbirgt fi* felbft im ©auernroefe niebt — er

wähnt fieb unfiebtbar unb um fein ^aujst febwebt ihm bie Strablenfronc

bcS (äenieS. — 3eb glaub’, idb würb’ ihn tennen. — Cb er wol Dbeobor

gleicht? ©ielleiebt, ober ift’S ein flein tertroefnet aWännfein, baS feine

^äßlidbfeit »or aller ©}elt »erbirgt? Gin 3®crg mit einer ©labe, langen

bünnen paaren unb großen blauen ©rillen für ben Schnee? ©ielleiebt

ift’S beffer, ich feb’ ib« nicht. ©JaS feil ich mir mit ber SDHßgeftalt beS

Dichters bie l'uft an feinem 3öerf »erberben? Öefen wir weiter. 3ebt

ifl’S intereffanter noch — ba ber ©oet unter bemfelben Daebe weilt.
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SSunberfcar! Snttcebcr bin ic^ foinnambüt ober bicfcr 3?oman ift

ein ^ejcenbuc^, beftimmt, mir ba9 ®piege(bifb be« eigenen ®d;icf»

fai« corjufü^ren. — tiefer Ourift Äart ift I^eobov fo mie er ttar,

mit feinem Irc(j, mit feiner 9iebli(^feit — nur, bag er feine SSerfe

mac^t. Unb biefe (Sfementine fpric^t, mie ici^ einft fprac^.

9?ein, ^err grnft! ®a8 ift nic^t »a^r! ®a8 backte (Sfementine

nicht. fJliebrig mar fie ni^t. Unb menn 3hv Äart hunbert fchöne

@rünbe finbet, trot aller pfpchofogifchen Sophifierei — bu0, maö Sie

hier fchiibern ift fein achtbar Sßeib, bie fich im jaumel beö äugenblicfä

in eine» SDianneö Strme mirft unb am SBorgen much’rifdh mit bem
Sl^citbrauch rechnet, bie fähig ift, fich }u erheben über alte bie ßrbärm«
lid)feit, um bann fi^ ohns 3^oth, freimitlig unter’6 9och be« TOebrigften

üu beugen — bem Spotte beö (gemeinen ju hufbigen cor bem Jhion
ber Schmähfucht. 9fein, baS bin ich, mar i^ nicht — ba« ift fein acht«

bar 9EBcib, ^err Grnft. Unb menn fich ®on einem foichen iBefen

burth ein paar hübfche 'iPhrafen gängein lieg — mar er ein Jtinb, fein

SKann.

'Ea« ift nicht mahr! DJicht in ber 'iJoefie unb nicht im tieben! l!ie

G'eftaften ber Dichtung bürfen nidht fteiner fein, af« bo8 ©emöhi'üth*/

3llltägliche, unb Oh« Sfementine ift erbörmfich — So bin nicht ich, f® Hf

fein onber Sßeib, ba« biefen ?iamen noch berbient. . .

Och mag nicht meiter fefen. Och reife gern morgen! Die ®ücher

haften mich nicht mehr jurücf. 9ioch einen ffllicf hinaus ju Dir, Du
herrfiche 9latur! fßieUeicht bift Du noch wahr!

Oa, Du bift echt unb Deine fKeije ftiehft Dir fein 'poet, fie ju ber«

feumbcn — h®t*^ ffeh* f>er Sflonb am $immef, feine Scheibe ift matt

unb gefb unb mie eerförpert Cicht Hegen bie 5Re6ef überm Dh®t- ®>e

fRänber ber h®<hffc>^ iBerge bringen beutfich burch ben gofbgemebten

Schfeier unb erftarrte SBeffen ®olb bejeichnen ben Seg, ben bie üamine

hat genommen, (^eifterhaft ftrecft ba unb bort noch entfaubteS i^är«

chenpaar fein fein ©efpinnft in bie fchimmernbe 2ftmofphäre, bie fich

herab com hohen $immef fenfte, bie hehre Ginfamfeit in einen gofbenen

Draum ju manbefn . . .

$)ier an ben Scheiben gfi^ert eS mie eine Schrift, mit einem

fcbarfen Stein in’S ©faS gegraben . . . SBerfe . . . S3iefleicht finb biefe

echt. Om Sfngefichte fofchcr Grhabenheit fann man nicht unmahr fein.

Veuchte mir. Du fjacfef, bie fie Dafgfi^t nennen:

„Sie fagteii mir, ba« Üebcn fei fo fcböic!

Unb toiefen nach ben fernen blauen $«b’n.
®ort »ebnt ber Jriebe, enbet jebe Cual.

3(p fam bierber in biefe« ftille Ib«!,
SSBo ftcb bie (5rbe mit bem $immel einte,

Unb blidte tong’ um mich — unb meinte."

Das offo mar’S, nidht SDfenfehenhaß — bie Schmermuth trieb ihn her!

Doch biefe Schrift — mir ift afS hütt’ ich fte fchon mo gefehen.

Sie bfieft mich *®>e eines alten greunbeS Slntfih. fpergebfich finn'
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ic^ nac^! ^tnimef — bie 3iiöe flfeic^en Der Schrift in J^eobcr’S 2i6«

f^iebdbrief, bem einstgen, ben ic^ je Don i^m evljalten.

I^örin! Gr unb immer er! Oener ®rief ift (ängfi terbrannt unb

feine älfc^e ift eertoel^t feit fiinf',e^n Oabrcn. Unb menn eö märe! ©enn
biefe Jpanb ber feinen gliche — je^t fcbreibt ja 3Uie8 gleich — n>aru:n

nidit I^eobcr unb — ^err Giemen« Grnft, ber fa^ie 3'cei'9 “tit blauen

iBriilen! 3mmer me^r rerfcbminbet ber G^arafter ber Schrift — a(«

mie ber anbere!

^orc^i! iöa« ift ba«! :iDa« füngt mie ^üiferuf burc^ ben liebten

9Jebe(. Ja« tönt fcbauerlid^ burci) bie iStille . . . G« ift ein fflienfeb,

bei Öott e« ift ein SDJenfe^ ber ruft! Jer 5Huf mirb immer ft^mäc^er.

Gr tönte in ber iKic^tung ber öamine ^er: §c(ft! §eift!

O — fie haben ihn gehört! 3m ^aufe mirb’« iebenbig! Ja —
ma« ift ba« für eine Stimme, bie ba befiehlt? SöJir mirb entfehlieh

bang — bie Stimme feilt' i(h fennen. — Sie fchmeigt . . . 3c(ät eilt ein

^anfe tnnfier Schatten bie Straß’ entlang. 33eit Doran ein großer

Ü)?ann, ber fie ju fcbncllerm @chcn treibt . . . 3e(jt fießt man nocl) bie

lebten . . . 3ebt fchminben fie im Diebel . . Slllmächtiger! Sthcnl’ ihnen

Äraft ',um DicttungSmerf! Sie brauchen cntfcblich lange

bi« fie ben Sinnen finben. Gr ift mol fthon erftarrt — tielleid;t ein

DDlann mit 3Beib unb itinb. — Unb über Ellern liegt ber golbene Diebel

au«gebreitet, fo ruhig — alö fämc nicht ein SBlenfch 5« fterben. 3eht

fommen fie, fie tragen einen Dllenfchen — ber ©roße eilt Doran — ba«

finb nicht bie ptumben Sd>ritte eine« Säuern . . . Sie finb int $au«,

bie Sileiber meinen unb rennen burcheinanber. Ja bonnert gebieterifch

eine ftarfe Stimme:
„fRußig! Jer ift nicht tebt — er ftirbt nur menn 3hr ftcßl

heult. — Sormärt«, ben ftärfften Gnjianbranntmcin, ber im i>aufe!

Slit bem reibt ihm bie Schläfe unb bie 'f3«lfe! SSarme Jücher unb

Jedel auf ben ganzen i'eib! Schnell, 3hr teute! Jragt ben Grftarrten

auf mein 3imnter. — Ja unten erftieft er eollenb« im Jabat . .

Um ©otte« Söillen! SJlein ^erjblut ftodt, e« beben meine ßnice

— biefe Stimme. — SSJenn’8 nicht bie feine ift, fo neeft mich böfer

3aubcr. G« mar auch («ins ©eftalt, bie au« bem Diebel fam mit rafchen

Schritten. — ipat bie Sehnfu^t nach ihm mich um bie Sernunft ge*

bracht? Seh’, hbr’ ich ^'”06* bie nicht finb? 3ch muß ißn fehen, ben

DJlann, ber mit Jheebor’« Stimme fpricht — mit feinen Schritten geht!

Seife öffne ich bie Jhüt — unb blief’ hinau«. — D, baß meine bebenbe

$anb mich nicht rerräth.

Ja fteht er mit bem Dlüden gegen mich “nb holt forgfam ba«

ohnmächtige ^auft empor, al« mär’ ber Sauer im groben Sobenreef

fein eigener Sohn.
3a, ja, fo groß unb mächtig mar Jheebor’« ©eftalt — tobtenftille

mirb’« in meinem Jperjen, al« hanbl’ e« fich um Seben ober Job —
er menbet ficb, hcU ftrahlen bie Siebter auf fein Slntlib — Jhc<5bor!
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’© ift 3JJorgen. Gnblic^ — citblic^) iag — nac6 biefer ungcfjcuer

langen 9Jac^t. ®ie treifeen '3Je6eI finb terfc^u'unben bie

®crge gtänjen rct^fic^ angeftra^ft, um t^re üienben matlen bautelblvaitc

©elfen. Dämmerung ^errfcfit tm J^al . . . Jrübe Dämmerung liegt

in meiner Seele. Unb bcnnec^, bennoc^ glaub’ ic^’8 nicht, baß inicb ba^

©chiefjal nach füufjehn Sabren toller @ram unb ©chnfucht nochmals

mit ihm jufammenführte, um ihn ',u ecriieren — }u tcrlieren! ßigen*

füchtig ^)erj! ®efihe i<h’ benn noch? IMcIIeicht bift Du ihm nicht«

al« ein terblaßteS Silb au« ferner 3tit in einem Diaijmen, bem er längft

entmadhfen. IDJanchmal in 3ahren, trenn fein @eift bie Jlitgel rücfirärt«

irentet, ftreifen fie auf Dich — er lächelt ob jener fUnberthorheit. —
3a, ja, fo ift eS ohne 3®cifcf- 6r fchieb im 3t'i't' nach bem 3trn

tergißt mau leicht.

JD, e« ttar gut, bah jene ßraft beS ©dhroeigen«, jene SDiaebt be«

Dnlren«, mit ber baS ©eib ton jeher Sille« überttunben, mich nicht ter*

ließ in jenem Slngenblicf, ba er tor mir ftanb, tiefe Drauer im ©eficht

unb um bie ©tirn ben Sran’, ber guten Dhat- — S* torüber, eh’

er mich gefeh’n. O, ba« toar gut. Denn unmcglicl) ift’«, baß er mich

nicht tergah. S?ergah? unb hält er benn jebiteben teifen 3“8 ben

©onnentagen eurer fiiebe forgfältig aufbettahrt in jenem ®uch? Sinnt

Glemeutine! Sluch biefer Droft terfagt. —
Der grofee öoetlje fchrieb auch nieber, toa« ihn quälte. Dann trat

er’« Io«. ©0 fagt er felbft ton ©erther’« 2eiben. ©o ift e« irol bei

anberen Dichtern au^ unb jene« ®uch nicht« alö bie ©rabfehrift feinet

Siebe.

D, e« ttar gut, ba| er mich gefeh’n! — Vielleicht hütt’ er

mich niehl einmal erfannt. ßr hot gealtert — glütflich ift fein Slntlig

ni^t, boh trehiger al« je — Dhtvin! @iebt’8 feinen anbern ©chmeri

al« ben um Dich — tiellcicht ift’« blo« ber fKuhm, ber ßhrgeij, ber

Dich au« feinem ^er^en fließ . . . ftein anber ©eib! Da« märe noch

ein Iroft.

Sein anber ©eib! ©a« fährt mie glühenbe Oiabeln mir burch’«

^erj? ätt feiner ©eite ftanb ein fDiätchen unb fah ton bem lOhnmäch»

tigen faft mit SInbetung ju Dhetbor auf. — ß« ttar Soifh, bie mich

nicht hier behalten itill um feiuetitillen. O, ihr fräftige« ©eficht war

fchön mit biefem Slu«brucf ihrer Siebe.

Unb er — er liebt fie auch — er muß fie lieben! ©arum fonft

war’ er hier! ßr hot tro^ig, wie er ift, ber ©efelifchaft ben fRüefett ju>

gewenbet unb fuchte ©ahrheit unb SJatur — im ©eibe auch. 3ch war
ber Slnfang feiner Verbroffenheit — fie, ba« junge Sauernmäbeben, if:;

ihr ßnbe. C, fie ift fehen unb hot fehr fluge Singen. — ßin fräftige«,

urfprünglich ©efen, gleich ihm. ©cl ift ihr ®eift noch ungelenf uno

einfa^ — hoch Siebe lehrt unb lernt ja fchnell— unb SDian^e«, in bem
wir Anbern fDJeifter finb, wirb ber euttäufchfe IDiann nicht fehr ter«

miffen. ®ewifj, fo ift’« — wo War mein Slug’, mein Dhr — bag ich’«

niiit fah!
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3ie^’ weiter, ßlementine, o^ne bo§ er gefe^’n! ®o ift’« am
Seften 6ö wor ein graufamer $c^cr^, ben ba9 g4>i(ffal mit mir trieb

— ju graufam faft — eg fei! Sag getragen werben mu^, nimm eg auf

J5id>, je rafc^er befto beffer — rorbei!

®ie Sonne fteigt — fie will ®ir leuchten auf I)einem Seg — eg

fei! Unb wie jum ^o^ne gti^ert fie auf ben feilen, bie feine 5>anb, bie

ii^ fo Wol erfannte in’g (Stag geriet.

®cc^ wie wirb mir! Die IRänber ber Schrift finb fc^arf unb neu,

alg wie ton geftern.

„3(b blitfte taiifl’ um mid) unb weinte!"

So fbric^t bie glücflic^e l<iebenic^t! 9ia^ftDu not^malg, trügerifc^e !poff=

nung unb gaufelft mir ein neueg Sa^ngebitbe eor bie Seele! Unb wenn

nur fie i^n liebt — unb noc^ unentfd^ieben fc^wanft. — |)ab’ icb bag

IRec^t, ^albbergeffene Erinnerungen unb mein alternb 2lntli(} jwifdten

i^n unb fein jungeg ®lücf ju brängen, bag er oietleictjt in wenig Jagen

f^on erfannt unb jubelnb in bie Slrme fc^liejjt?

€), ein gef^meibig bie Sigenfuc^it unb fo ein aftge»

worb’neg jungeg .^erj ift eigenfinnig. 3d^ Will Sir bie lioiftj rufen.

Sie fommt. 3^ ^öre i^re Sc^tritte, o, wie fcfjlägt mein §erj.

Sie fte^t tor mir, in beren ü)tunb @lü(f unb Entfagung eineg

j^albcn Sebeng ru^t.

Sie grofeen ftinberaugen fragenb auf mic^ geridjtet — bie frifc^en

Sangen oor Erregung rol^.

Sie fommt ton bert^er. Sie t^eilten fieft wol in bie pflege beg

Serunglüeften — er unb fie! 3e^t, ^euc^elei, je^t jeige, bafe Su jebem

Seiber^erjen angeboren, unb munbgerec^t, wenn man auc^ jum erften

9Jfol Sicfi braud^t.

„Sie ge^t eg bem Serunglüctten?"

3n t'oif^’g Slugen bli^t eg auf; „O, ber gnabenrei^en SDJutter fei

Sanf — er wirb nic^t fterben."

„Unb feinem 9Jetter banfft Su nicht? ^errn Ernft?'

Sie fie erröthet unb erbleicht.

„O, nach ber 33futter ©otteg ihm jumeift. Er ift fo tiel gut."

„Su liebft ihn mol fehr?

„O ja, ich bin ihm tiel gut."

Schweig, terjweifelnb $erj! Su follft ben ©echer big jur ^efe

leeren — bamit Su entlieh gfaubft, bag eg torbei.

„Su haft ih" b^ol lieber alg alle Sintern? Su errötheft, Su er»

bleichft, Su bebft? Sage bie Sahrheit — er ift Sir theurer alg alle

Sintern." — Sie fchaut wie fchufbbewufet ju ©oben . . . ,,@efteh’ bie

Sahrheit — er ift Sein öiebfter . .

„Sia — wenn Sie’g beim grab’ wiß’n müff’n— ich h®” ben §errn

Ernft fehr tiel gern — faft lieber alg ben !pcrrn 'ffarrer — aber ber

Joni ift mir töcht ber hiebft’. — Sie’g ihn geftern bracht hab’n, fo

gani ftarr mit off’nen Slugen halb erfror’n, war id; faft g’ftcrb’n tor

Seinen — tenfen’g Ohnen, fiebjehn vawinen finb runtergegangen ton
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^ter 6ie )u fein üBegmac^er^äu^i unb er ift böc^t tommen ntic^ }u be<

grüßen."

3erf^)ringe, ni^t ^^erj! 3ub(e nic^t ju frü^. — filimnte nur Schritt

für ®cbritt bie befeligenbe Hoffnung ^inan, bamit ®u nic^t aüjutief

ftürjeft, aenn bie (efete ©proffe unter ®ir jufammenbricpt . . .

„M(fo ber 2oni ift ®ein ©c^a^? Unb fie^t ®er’8 gern, baß X)u

nacp i^m ben $errn Simft „fo eiet gern" ^aft?"

„3a, ba teär’ er ja böc^t ein gan^ unbanfbarer SDienfc^, »nenn er

ba8 nic^t gern ^ätt’, benn ber^)err ßrnft l^at i^m ja bie ©'fc^rift g’mac^t,

baß ber Soni Söegmac^er »eorben iS, teie ber Sitte g’ftorb’n g’ieeft iä. —
Unb tcenn er net Sßegmac^er roorb’n leär, ^ätt mir mein geiftlic^er

5>err ®ruber ben armen ©ub’n net laff’n."

„©0 ? ! Unb tearum teurbeft ®u eor^in fo eertegen?^'

„3a, mein ©ott — toeit ©ie fo g’fpaßig frag’n."

„Damit fcmmft Du nicpt burcb. Du erfc^ralft fc^on geftern, ats

Du mi^ ba« erftc SD?at fa^ft."

„3a, toeit ©ie ßinen anfc^au’n atS ob’s ßinem burcb unb burcb

fcbaun toottt’n unb toeit icb toeiß, baß ber |)err (Srnft bie ©tabtteui’

net mag."

„@ut Soifb, Du bift gerechtfertigt, ©er^eib’ — icb ^“Ue ja gar

nicht baS ÖJecbt Dieb anjuflagen. Du bift ein gutes Jtinb. SEBitlft Du
mir einen ©efatten tbun, betör icb reife?"

„Sieb bunbert, gnäbige grau!"

„3cb bin toeber grau noch b^>®’ ©naben ju »ertbeiten. —
©arte, fefee Dieb, icb »ur c'” febveiben."

„Dbeobor! GS ift nicht toabr, toaS in bem©ucbe ftebt, baß ich aus
'

nicberer iRücfficbt meiner Sieb’ entfagte. 3^ toat erftarrt im ©eift —
unfähig fetbft ju Dhränen rnie jefet, ba — (toie fotl icb’S nennen?)

fagen mir „ber »ieber in 3hre 9iähe führt — ”^^b fünf«

jehn langen 3ahren! Unb bo^ febeinen fie mir nur ein Dag — toenn

auch mein Slnttib alt getoorben ift injtoifcben — icb fühtr "oeb toie einft

— mehr noch, i^ toeiß eS je^t, toaS icb rinft thöriebt meiner $anb ent=

fallen ließ. — Doch toeiß icb tiaß fünfjehn 3ahre eine lange 3eit

finb — baß ber ernfte mit bem Beben ringenbe SKann nicht 3ahriehnte

ton einer einjigen Grinnerung jehrt, toie fie bis an baS Gnbe eines

grauenbafeins reichen mag. Drum fein Grbarmen, Dhrobor, ich toitt

auch nicht, baß ©ie in ber Ueberrafebung beS Slugenbtiefs getoattfam

toieber ju einem ©cbeinbafein ju toeefen fu^en, toaS bietleicbt für immer

in 3hreni ^erjen ftarb. 9?ur ffiahrh«it — ober ©ebtoeigen — menii

3hnen baS ©efteh’n ber ©ahrheit ©cbmerj macht — o, ich oerftehe ja

fo gut. — 3n einer ©tunbe fährt bie 'foft — 9lur eine ©tunbe fch»ei<

gen ©ie unb bann fotten ©ie nie toieber eon mir hören.

Gtementine."

„Diefen ©rief, Boifb, giebft Du ^errn Grnft — für einen greunb,

für |)errn Dh^obor ©arnoto — maS jauberft Du? — ber ©rief ift ja

nicht für ihn — nur für einen ^errn, ben er fennt — ties bie Stuf»
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fcfcrift! J>u ^aft e« terfprod^cn mir ^unbcvlmai gefällig ju fein — nun
scriang’ Sine« unt J)u jauberft!"

fflÜBtrauifc^ fie^t fic micfi an, ba« gute fiinb unb ',bgernb ge^t fie.

Die ffiürfel finb gefallen. Ocfi ^ab’« i£>m leidet gemacf)t. Sr braucht

ja nur ju fagen: „bie Dame taufest ficb, ic^ tenne feinen D^ecbcr iß?ar»

nom" — unb e« ift au6, für ein lieben.

S« ift fo ru^ig, fo tobtenftill ringsum. — Die ©onne fiegt gtän»

jenb auf bem D^iat unb ft^miljt ben ©c^nee, ber auf ben Säumen liegt

— in großen DJiaffen fällt er ju Seten unb bie gebeugten Slefte richten fic^

empor — auf meinem ;perjen liegt blcifc^mer ein fünfzehnjähriger Sinter

— bie ©onne jieht empor— mag fie corüber}iehcn, ohne ba| ihr ©trahl

mich trifft unb mein alternb |)erj langfam erftarren. 3)fag e« fo fein. Sor
meinen genftern fchimmert »eifeglänzenb rein unb glattgefegt bie ©trage,

jn beiben ©eiten wie eine toeige SDfaucr thürmt fich ber befiegte ©chnee,

ber mich gefangen. Sn langen iKeihen, einer hinter bem anbern in ber

iBiittc ber ©trage, jieh’n bie Säuern ihre« Seg«, einer in bie ©puren

be« anbern tretenb. Die Fuhrleute fchirren ihre ^ferbe an — ©ie finb

frei unb jieh’n jau^enb in bie gerne . . . i)2ur mir, mir ift al« laffe ich

hier bie ^eimat unb jöge oerftogen in ein frembe« l'anb.

Üoifp fommt nicht zurücf. Sr hat ben Srief empfoitgen. Sr mirb

mol fchmeigen — unb mit gefenften öligen, einer Süfjerin gleich, ber bie

Serjeihung marb eermeigert, jieh’ ich *^<^n bannen unb lernte für meine«

fieben« SReft bie Demutl;.

^orch! Da« ift ni^teioifh’« Sang, ba« finb haftige SDfännerfchritte

— bort, woher fie tommen, liegt fein ^'i^mer — wo er ben franfen

Doni hat gepflegt — tor meiner Dhür fteh'n bie Dritte ftill — eS

pod;t! 3^ tann nicht rufen, meine Stimme erftieft in Dhvänen — 2)2an

öffnet — Dheabrr! grage nicht. — i)?un ift ja ällle« gut — Du haft

ja mehr gelitten al« ich — Dein — Dein — für ewig!" —
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Gin eatetlänti{i^(£ (Sebicbt »cn 3(&olf 9BiUlr<Ul^t.

V.

!Ttc {Rcgcnd^urgec

3u SWegeiiSburg tor ber i'efte ti'ie brö^nt bcr ©cbnjerter Sc^ilag!

®ie Sürger unb bie SRitter, fie färnffen jag für lag.

Um bic SOfauern manbert bcr feefengiertge lob,

Üurc^ bie Straßen fcbreitet bie ^ungerblaffe 5Jot^.

Dc8 SRcic^eö SRitterfc^aaren burc^iagern ring« ba« {feib,

Qi flattert be« iReic^e« iSanner toin fbnigiic^en 3«li-

SSnig Otto ^at’8 gcfc()n.'oren, ’,u enben biefen ßrieg,

Unb muff’ and) in Sci^neä ©tut fid) färben bc0 ©ater« Sieg.

Unb ti'ieber maro gefcbiagcn, unb triebcr finft bie 9Jacfit.

3m SRegen«bnrger Sc^ioffe ein büftrer $anfe »ac^t:

Die fc^roertmüben SRannen, ^icrjcg tubolf’8 treue Schaar,

3n halbem Schlummer tränmenb ocn fcbrecfenber ©efahr.

©on äRain unb iRheine« gtnthen bi« jum Dcnauftranb

^at fie ber firieg getrieben, mit Scbroert unb Jacfeibrantj

9iun liegen fie cingefangen im eifernep iRing,

Unb einmal mirb e« enben; e« enbet jebe« Ding.

Unb bnnfef ift ba« ßnbe, unb bitter ift bie 9Joth! —
Unb enblich fpricht bcr (5ine, afchfarben >cie ber Dob:

„iE'ic auch ber fiönig loüthet, ba« Sille« ginge noch an.

Doch baß mir oerlorcn haben ben allerbeftcn Ü)fann.

„^erjog fionrab bcr 9lothe, ber führte ba« hefte Schmert!

©.Mc SBoban, ber rcilbe Oäger, flog er auf feinem ©ferb!

9Jun hat ba« ^auft betrogen bie ölieber unb ben IJeib:

3um -Rönig ift er gejogen mit feinem tobten ©}eib.

„OJun fihen mir certaffen, halbe (ommt bic 5iacht,

Da mir ^üe merben fchlafen unb nur bcr Dob noch macht!" —
Unb mie er fhricht nnb feuf5

ct, bebt fich ein Slnbrer ftiimm

Unb blieft mit jjeneraugen im büfteren itrei« hbrum.
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68 »allen feine Soden loie (ang gefpcnnen @o(b,

®a8 in ben 9?aden nieber, ba8 über bie ©d^uitern roKt.

)68 leuchtet feine ©tirne, e8 bunfelt fein SBangenpaar,

68 glimmt in feinen ©liden 6mf>örung unb (Scfa^r.

Unb ^oc^ unb ftotj erbebt ficb bie fürftlicbe (Seftatt:

„®er fiibft ficb fo eertaffen, »em wirb ba8 ©int fo falt?

ffier fiebt bie 9Jacbt gefommen, »er rebet bom ©cbtafen fdion?

3db benfe noch lang’ ju »a<ben, icb, ftönig Dtto’8 ©obn.

„Unb »ie auch ber Äönig »ütbct, unb »ie fein ©cb»ert auch rafft,

3(b »U(b8 au8 feinem üJtarte, bin firaft ton feiner ftraft!

Unb ob au^ Sonrab bie Jreue mir, feinem fiönig, bracb,

3(b b<»Ue meine Srone, unb bi>lte, »a8 icb fpracb.

„ÜJlein 3Beib bab’ i^ eertaffen, meine ©cb»efter liegt in ber ©ruft,

SOJein ©ater bat mich geästet, fcine8 gtucbe8 ©timme ruft.

©ie fcbidten mir ju ©enoffen ben junger unb bie 9?otb; —
ÜJticb foll mein crnäbrcn, mein ^ag bi8 in ben lob!

„6ucb bab’ icb eerbfänbct; bocb lebe mein treuer ^a§!

3bt blutbe»äbrten greunbe, eu<b bring’ icb biefe8 6'la8!" —
Unb »inft mit geueraugen ben ©cbcnten fid; b^^an,

Unb grüßet in bie IRunbe, unb fe^t ben ©ecber an.

®a btbt ficb ferne8 ©ingen, ba8 nab “ab näher jiebt,

68 jeigt fi^ gadetfcbimmer, ber burcb bie Dtacbt erglüht.

3u ben heben 5enftern teucbtet’8 im 'JJebel rotb herein-,

68 »äcbft bie bumpfe Stage, unb »äcbft ber glammenfcbein.

®ie bungernben ©täbtcr »allen in feierlichem 3^3

:

I5ie heilige SDlntter ©otteS bat ©rob unb gteifcb genug,

©ie gilt e8 ^u erflehen, bie ©riefter jieb’n »oran,

68 folgen bie Snaben unb ©reife, e6 folgen Seih unb 3Ö?ann.

Unb ihre gadetn fcb»ingenb bie ©cbaar ber ©riefter fingt;

„6rbör’ un8, SDJutter ©ottee!" baß ring8 bie 'Dtacbt erflingt.

68 fcbrillen ber finaben Stimmen, e8 jittert ber ©reife ©aiig:

,,©itt’ für un8, IDJaria!" bie nächt’gen ©traßcn entlang.

Saut tönet ber grauen Älage: „6rtöf un8 »on ber 'Diotb!"

®ie ©Jänner fingen bebäcbtig: „@ieb un8 unfer täglich ©roo!"

Unb »eiter unb weiter ber 3*10 borüber»atlt,

©i8 in ber ©affen gerne ©Jariä 3Jame »erhallt.

Unb ftumm »ie in ben ©affen »arb’8 brinnen auch im ©aal.

J)er ^lerjog Subolf fch»eigenb ftarrt’ in ben ©olbhctat.

6rbteicht »ar feine Ciphe, fie judte in ftiller ©ein,

68 tropft’ eine »arme Ibräiie in ben gefühlten äöein.

Unb »ieber hob er ben ©ecber: „Unb »ie’8 auch ©ott gefällt,

SBir müffen 3111’ oerberben, baS ift ber Sauf ber ©}elt!

©5a8 fi^t ihr, @ch»ertgefetlen, fo ftumm unb blaß umher?
Die ©eilen hör’ ich raufeben, bin ber gelS im ©Jeer.
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„®ie SBcücn, fie oerraufc^en, bcr Uel«, er bfeibct fte^ii!

Unb bie« bcm SDJorgen triiit' ba roir jum ©iege ge^n!"

Unb an bte l'lppen fc^t er ben iponnerotten Iran!;

®a ^ebt an ber ©c^roetle eerroorrener Stimmen 'Drang.

Draußen in bitter 3)?enge, im langen galtenfteib.

Die güße nic^t befc^u^et, ber JBürger Scbaar fid(> rei^t.

Sie treten in ben Saal, meig^aarigen S^nee am Sinn,

Sic finfen tor ^)er50g l'ubolf auf jittcrnbe Snice ^in.

„Unb e^’ une bie Oungfrau ^öret, berge^’n wir in ber ÜJotb!

@icb un0 ben (Jrieben, Öubotf — Trieben ober ®rob!

(50 fterben unfre Sinber um ein ^atbe0 ^cbcn ju frü^,

(50 fterben ber Sinber Sinber, unb mir begraben fie!

„Du baft un0 aufgerufen, mir haben Dich gehört,

SÜMr haben ba0 9fei^ oeriaffen, bem ftönig un0 empört;

Unfern ^erjeg berjagt, unferc fDJauern bemacht.

Unferm 'fJfaljgrafen Strnulf ®ut unb ffllut bargebra^t.

„^ffatigraf 9(rnulf bon ®ahern. Dein treuefter 30Jann,

3Bo fteht er hier im Saale? SBo rufen mir ihn an?

9S3er fah ihn heute fWacht heimfehren bom blut’gen gelb?

iBJo bleibt er ju biefer Stunbe, cer nicmal0 fäumige ^clb?"

Unb bange ruft’0 im Saale: „Unfer ^faljgraf ift tobt.'"

Unb lauter rufen bie 8lnbern: „Srlöf’ un0 bon bcr 9fothI —
Unfer ^faljgraf ift gefallen, berloren ift ber Sieg,

(Srlöf’ un0 bom junget, mach’ ßnbe biefem Stieg!

„fDfach’ grieben mit bem Sönig; Du bift be0 Sönig0 Sohn!"
Sie rufen’0 mit milben Stimmen, fie flehen unb fie broh’n.

Sie umfchlingen feine Sniee, faffen fein ®emanb.

Sie greifen mit fühnen ^)änben nach feiner Sönigöhanb.

Da hob fich $»erjog fubolf; c0 flammte fein jorn’ger ffllicf,

(50 fchürjfe fich feiue l'ippe unb f^reefte ba0 ®olf jurücf.

(5r fchüttelte bie i'oefen, griff mit ber §anb an’0 Schmert:

„Der ift bem Dob berfallcn, ber meine Schmach begehrt!

„Unb bin ich be0 Sönig0 Sohn, fo bin ich bem Sönig gleich,

Unb trag’ um meine Stirn ba0 heilige beutf^c 9?eich!

^ier fteh’ ich, bi0 jum Sterben bc0 beutfehen Dtcicheö ^)ort,

Unb jebe feige 3“U3e fei mie ein 9lft berborrt!"

Unb ring0 in bem mciten Saale marb jebe 3unge ftumra.

^erjog l'ubolf’0 9luge blidte lachelnb ftolj herum;

3um britten 9D?alc nahm er ben ©ccher in bie $anb:

„Sei biefer helle @ru§ bem treueften 9JJann gefanbt!

„SBJer rief hier mit (5ulenftimme bon ‘'ßfaljgraf 9lrnulf’0 Job?
®ringt ihn bie 9Jacht nicht heim, fo bringt ipn ba0 IDlorgenroth.

äßohl trag’ ich i^u marm im ^erjen, mie nici>t0 auf (5rben mehr;

Drum fei bie0 ®la0 getrunfen auf feine 9Bicberfchr!

2>ct ealon 1873. 58
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,^öre mid^, Slntulf, ^öre mi(^ rufen burcfi bie 92ad^t!

äKogft fc^Iafen ®u ober »oa^en, Dir fei mein @rn6 gebrad^t!"

Unb an bie Sipbe fefet’ er ben ffledfier jum britten SD?ai;

Da !^cBt fi(^ fummenbeö glüftern im tobtenftillen (Saat.

@ic Briefen nad^ ber §atle: bort fd^aUt e«, ©e^ritt bor ©e^ritt;

68 ftingt auf ben SOfamiorftcincn ber eifenfd^mere Dritt.

Sangfam, in tiefem ©Zweigen, manbeft e8 ^eran:

®icr finee^tc Bringen getragen ben aUertren’ften ü)2ann.

Muf ungefüger ffla^re, mit 6ie^engrüu Bebeeft,

3m Biut’gen fiteib ton Gifen liegt er ba^ingeftreeft;

Die ©(ieber wie terfteint, bie offenen 2(ugen Btinb,

Ceife fe^manft fein ^aufjt Jtie ein töfüt^entefe^ im 3ßinb.

©ic ^oBen i^n anfgefunben am (SraBen tor bem D^or;

2(uf feiner Söruft bie ffiunbe Blieft au6 bem VanB ^ertor.

Unb ttic bie Stnee^te feBreiten, tont c8 im ©aa( umBer:

„Der ^faljgraf! Unfer 'Pfaljgraf! — Da8 ift feine SieberfeBr!"

Der $erjcg Subclf Bürt’ eS, irre itarb fein sBlief;

G8 fanf ber gofbene SeeBer au8 feiner ^anb jurüef,

DrcBnt’ nieber auf’8 (Seftein, be6 5ß3eine8 rotBe glutB

gtoß »or ber SBaBre nieder, aI8 mär’ e8 bc6 Dobten ®(nt

Unb ftumm bie äugen fenfenb, ben Dobten nieBt ju feBn,

Die ©lieber grau’ngcfcBüttelt, fieBt man BinauS iBn gcBn.

DurdB bie ^olle Bi8 jum $cfc; bie JtnecBte ruft er au;

©ie fcHen bie Dtoffc fattetn, er Wiü no^ Bd»r’ 'Jtn bann’.

^inauS mit feinen ü)2anncn im bunUen ©cBirm ber i)2adBt:

„©ie foflen ben ^rieben BaBen, mein Dagmert ift toüBracBtl

2)2ein ätBem BaudBt SJerberBen, mein $aß gcBiert bie 92otB;

SBen icB lieBe, ber mu| fterBen, mein VcBcn ^eugt ben Dob!

„3^ flncB’ GudB ^öKengeiftern, bie 3Br mein $aupt umfcBmeBt,

Die 3Br nicin SBort Beflügelt, bie 3Br mein "JicB gemeBt!

Die 3Br mein getodt auf mittcrnäcBt’gen ffab,

®i6 nun xur SDtorgenftunbe mir @ottc6 Ringer nuBt!" —
G8 »anbeln nocB bie ©terne, bie Donau raufcBet facBt;

^erjeg 8ubolf unb feine SOJannen, fie reiten burcB bie 92acBt.

G8 fcBimmcrn tlicBter ferne, bie fie im DteBct feBn:

Um ‘}3fal}graf 9lrnu(f8 ©aBre im SdBtoffe bie gadeln fteBn.

©eBcime $fabc reiten fie am Dtnauftrom entlang,

92ccB au8 ber gerne grüfet fie ecrflatternber ©efang.

G8 fingen bie frommen ©täbter: ,,©ieB un8 unfer tägfidB ©rob!"
Ge tönt ber grauen fitage: „Grlöf uu8 au8 ber 92otB!''
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' VI.

£öniß Otto unb fein ®obn.

^cr^pg Cubclf fann nic^t ru^en, i^n treibt bic ^kin um^cr;

Äctn Sdbffierterftang, fein ®ecf)crfcbaü, fein ©d^taf erquidt i^n inebr.

Gr reitet bur<^ »eite Öanbe, »üft »ie bureb @ctte8

33erfengt ift bie ^aibe, jerftampfet ift ba6 Äorn.

Die ^ütte liegt in 2(fcbe, bie i“

Die (Seier ftofeen nieber jum reichen Dobtenmabl:

Da« ift ber Ungarn ©tra^e, fie (engen »ie beiSo-' 3Binb,

©ie bat in’8 iReicb gerufen be« Jienig« eigen fiinb.

Unb länger fann er’8 nicht tragen, nicht »eiter »itl er fliebn;

Gr giebt feinen SOtannen 9fub’, jum fiönig »iß er jiebn.

©tiehlt fich aüein »on binnen, reitet bei 'Ifacht unb Dag,

®i« ibn in ©chfummer »ieget ein bunfter Dannenbag.

Grmattet fanf er nieber an einem giebtenbaum;

*Obn tteeft’ erft bie fpäte ©enne au« einem tiefen Draum.
Unb at« er fich aufgerungen, fein 3fo6 »ar (abm unb franf;

3u 5u6 am 3ü0ci führt er’« ben bbben ißfab enltang.

Gr fübrt’8 im 3lbenblichte, tief unten ruht ba« Dbat;

?tuf feinem ^anjer fpiett ber fcheibenben ©onne ©trabt.

Da fcheut fein 9to§ unb fchaubert, e« frädbjen bie Staben taut.

^er,pg i^ubetf fchaut umber, unb fiebe, n>a« er fchaut.

G« mbtbt ein moefiger getfen fich »ie ein fteinern 3ett,

Drin fi^t ein ®rei« »ie febtafenb, eutrüeft au« biefer ‘IBett;

Die ^önbe fanft eerfchlungen, ba« .^aupt ^ur ©ruft geneigt,

Stu« beren btutiger ^ebte ein ^feit gen $immel jeigt.

Gin '^3feit, mit fiunft befiebert non ung’rifcher ^anb,

ÜBom börnenen Ungarnbogen in biefe ©ruft entfanbt.

G« tiegen um ibu ber ©ebetbueb, Sreu^ unb ©tab;

©0 f^täft ber ftille fitau«ner hier oben im offnen ©rah.

Der Ungarn ißfeite fliegen hoch über ©erg urib Dbat,

©ie finben jebe 3rtte, fie faufen ohne $öabt!

©ie treffen, »a« ba atbmet, (ei’8 frühe ober fpät:

Da« Üinbtein, Beben faugenb, ben ©rei« im Stachtgebet.

$erjog Bubotf ftanb erfchüttert; e« »icbert fein ebte« ©ferb.

Unb tief au« ber ©eete feufjenb jog er fein breite« ©cb»ert:

,,^ier »itt id) enbtict) fterben, hier fübn’ ich otte Stotb!

©ertaffen unb berborgen, ba« ift ber rechte Dob.

„Du^rauer SBatbeebüßer, e« fommt ein Üönig«fobn,

3n feiner Ougenb ©tütbe ju tbciten Deinen Dhron!

$och über ber SDIenfdien Dbate tbronft Du in ©abbathrub;

©chtiefe nid;t bie |)eite«hforte bem jungen ©üfecr ju!"
5ö*
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Unb ringö bte 5Kaben fcbeucbenb, bcr tobbercitc 9)Jann,

2Kit lebten trauri.qen ©liefen er fein SHo§ noeb an.

Unb t^at, feinen '^anjet liiftenb, bem Job bie ‘}5forten auf; —
Do bertfjt’ er ftill; c0 l^adte »ic le(}ter ©ruß herauf-

6« feboU ein ^ift^orn flagenb; e« fd^oU fo »unberfam,

Daß i^m in jä^en J^ränen entftürjte ber ©eele ®ram.

(fr ftü^te fidb <i“f ffin ©e^roert, ^ord^t’ in ben Hbenbnjinb,

Unb mit gefenftem Slntli^ laut meint’ er mie ein fUnb.

©0 Hang bo8 ^)orn, ba« ferne, roenn fülle ber Jag entfcblief

Unb i^n feine« ©ater« ©ruß com fröblicben Gagen rief.
(

@0 Hang e« in SDJorgenfrübe, wenn er p lWoffe fiel) fc^mang

Unb an be« ftönig« ©eite in bunfle SBälber brang.

Da leuchtete cor i^m b« feine« ©ater« golbene« |)au)3t! —
Unb ttie er fte^t unb taufc^et, fein 9foß in bie i^üfte fd^naubt:

G« glänjet tm Söalbe brunten ber Gäger 3u9 l^erpcr,

@« »allct be« ffönig« ©anner breit in bie liuft empor.

Den fiönig fie^t er reiten, fein golbene« §aar ergraut,

©ein ^aupt noc^ corn gefunfen, mie wer nad> innen fepaut.

6r reitet cor ben Hnbern, ftumm mit fic^ allein,

811« müßte be« 9Jeic^e« Sönig einfam unb linblo« fein.

Dod> tco am ?Batbe«f>ange ein ©äc^lein nieberfäbrt,

Do ^ält er an, e« trinfen ber ftönig unb fein 'iPfcrc.

^erjog l'ubolf faß’« con oben, tief feufjt’ er au« feinem ©rab;

Da» ©d^tcert toar i^m entfunfen, ben '^Jonjer icarf er ab.

Die Stiefel ftreift er nieber, ju ©oben flirrt ber Sporn;

©arpaupt, auf nadten güßen burepfebreitet er ©uf(p unb Dom.
Gbn führt be« ©äd;fein« Siaufeben, e« liebtet ficb ber $ag,

©i« er im ©Jalbe»grunbe ju be« ftönig« güßen lag.

6r feufjt unb fann nicht reben, ftumm blidt er ben ©ater an

Unb tief erfebroden ftanb ber föniglidbe ©fann:

„ffier ift’«, ber ba fnieet unb mit ben Slugen fpriept?

ßrtenn’ iep niept biefe lioden unb biefe« Hngefiept?

„Oft bie« mein ©opn, mein geinb — ma« füprt ipn pierper ju mir?"—
Unb Öubolf, tiefer neigenb ber golbenen Öoden 3ier:

„Oep tcar Dein ©opn, o ftönig — niept icciß iep, »a« iep bin;

Gin namenlofer ©epotten: fo nimm biefen ©Ratten bin!

„fDJein teben ift cerfallen, mir pilft fein ©üßen mepr;

9Mept pab’ iep teie ftonrab funben ben Seg jur ©Jieberfepr.

9?iept lieg’ iep pier an ber Grbe, mein ^eben ju erflepn;

9Jur meine« ©ater« Slugen will iep gemilbet fepn.

„D blide fo icetterleucptenb, fo ftrenge niept perob!

Du follft nur noep fegnen mein weit geöffnet ©rab; *

©ollft nur cerföpnt miep grüßen mit cäterlicper |)anb.

Daß i^ pinteeg fann fepleicpen in’« Jeptocigenbe Jobtenlanb
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„®aö 9?eid^ ^ab’ id^ perttüftct, mein eigen $aua gefällt;

iff meinem iöteiben« me^v in tiefer Üid^teewelt!

IDoc^ f(^recflic^ ift’Ö, ju fterben, belüftet mit ißaterfliu^;

Öü§ mic^ ^inunterfü^ren mit einem milben «Sprut^!" —
fienig Otto ^ört’8, er fc^wieg unb bliefte im ßrei« um^er.

«0 manche« IRitterö 9luge mar nic^t me^r t^ränenleer;

^erjog ^einrief» nur fa^ finftcr auf feine« Sc^merte« finauf

Unb rührte in Otto’8 ^erjen bie alten ©etter auf.

Unb ©tirn unb Sraucn faltcnb, gömenjorn im ®licf,

St^redf er beö IDiitleibfl IRegung au« feiner ©ruft juriief.

Sang marb bie bum^sfe ©title, ftönig Otto ftanb unb fc^mieg;

©i« tief au« be« Oüngling« ^erjen ein finftere« täfeln ftieg.

„3c^ mei§, o mein ©ater, roa« Dir bie Sip^je fcbliept;

fe^e bie buntte ©eile, bie Dir im fließt!

SÖJeine« O^eim« ^einric^ ©lut, e« mailt aueft in Deinem ^in

Unb mifc^t feine bunfle garbe in Deinen tickten ©inn.

„Dorf) me^e mir ©erlornem: ma« ttag’ idi i^n noc^ an?

Du liebft i^n, o mein ©ater, brum ift er ein fel’ger 2Rann!

3^m ^at Dein ^erj berjie^en, al« er um @nabc fc^rie;

3^n liebft Du mit je^nfac^er Siebe, meil i^m Dein ^er^ berjie^.

„O^m ^t e« (Sott gefegnet, baß er ^meimal fi^ empört,
,

Daß er mit be« SReicf>e« geinben be« ©ruber« IReit^ oer^eert!

9?ur iRac^t« not^ febmerst i^n jumeilcn bie ©unbe bom Sirt^ener Dag,

Da er im Sruberfampfe cor Deinem ©c^mert erlag.

„3^m ^at e« CJott gefegnet, baß ißm bie ^fUe gebot,

Durd^ ©iörber^anb ju fuefjen be« eigenen ©ruber« Dob!

21m ^eiligen 2(ltare, in ^eiliger ©ei^enac^t.

Da brüdteft Du i^ an’« §erj, ber Dir ben Dob gebac^t.

„So laß mi^ fterben, ©ater, »erflu^t unb ungeliebt:

9lid^t bin i^ mürbig roorben, baß mir Dein ^erj cergiebt!

©efledt mit Deinem ©tut, morbfc^ulbig müßt’ ic^ fein,

@0 ging’ auch i(^» no(f> ^eute in’« D^or ber (Snaben ein!"

Unb bon ben Ünie’n fi^ l;ebenb, bie jittern, matt bom gle^n,

©ein ftumme« 21ntti|} menbenb, fc^idCt er fid^ an )u ge^n.

Da ^ßrt er laut fic^ rufen; er ftc^t, er regt fic^ nic^t.

(Sr fü^lt Stönig Otto’« 21rm, ber i^m bie ©ruft umflicht.

„O Subolf! 0 Subolf! mein ^eimgele^rter ©o^n!
Dritt in Deine« ©ater« |)au«, meit öffn’ it^ bie D^uren fd)ou!

©0^1 ^aft Du lang’ unb tief gegraben an meinem (Srab:

Drum muß ic^ Dir bergeben, mie ic^ bem ©ruber bergab.

„Du foUft nic^t gep’n unb fterben! Dein Seben ift nun mei;' :

Um biefen ©rei«, o Subolf, feil Dir bergeben fein.

^ier ftebt Dein ^err unb Itcnig, ber abfe^tießt Deine (Sruft,

Der Dic^ ju neuen Db^ten in neue« Seben ruft!
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„9hin lagt bie Sanner fliegen, i^r Sriegetrommetcn tont:

ß« ^at fic^ mit feinen ännen be8 9teid^e8 ^aupt eerfc^nt!

9iun brc^’n un8 ber Ungarn iKoffe, ber Ungarn “iJfeilc nicht mc^r,

ilBir jagen fic au8 bcn iDtarfen auf 9Jimmenüiebcrte^r.

„Sa^t rings bie geinbe »ettern: mir finb ber ir^elt ftarf;

ß8 hi^rt fic^ in bcn ©ebcinen ba8 alte ^elbcnmarf.

9tom unb Otatien jittern, ba8 9?eicf) ift »ieter mein; —
O tat SJaterS Slrmcn, tat ®icl) gcfegnet fein!"

VII.

fiubolf’8 (Inbe.

®e8 ffiätfd^tanbS warme Siifte, bcn wattenben ®üftcn fermer,

^ieb’n bur^ be8 beutfe^en l*agcr8 ^ett fc^immerntc ©affen ^er.

®e8 ffiälfd^tanbS warme Cüfte, bon fumpfigen Dünjten frant,

ßrjittem bon beutf(^cr Äe^Ien 2tufjauc^5en unb ©efang.

G8 wogt burcf» bie weiten ©affen, mit Öorbeerlanb gefc^müeft,

®a8 ^eer ber SRitter unb Änecfite, trinKuftig, fiegbegtücft.

©efc^Iagen bie le^tc ©c^tad^t, am blutigen äbbaftrom,

Unb aöätfc^tanb wieber beim SReic^, unb frei bie ©träte nac^ 9iom!

fiönig Otto wirb fie wanbetn, ber ©ieger auf jebem ffctb,

Oie vQaifertrone ju tragen at8 neuer §err ber Seit;

Sr wirb feinen Sriegern banfen, unb feinem ©o^n boran,

Oer i^m, bie ©c^utb ju fübnen, ba8 wätf^e fRcicf» gewann.

92un wirb er fommen unb fagen: O Subolf, Ou mein ©o^n,

OtalicnS fiönigSfrene, Ou trägft fie al8 ©ieger fc^on,

Ou fottft fie bon Sifen tragen, Oir brüct’ fie auf’8 ^aupt:

Oeine Oreue giebt Oir Wieber, wa8 Oir Oeine ©^utb geraubt.

9Jun wirb er fommen unb fagen: 3br Jtrieger, mein tapfres {>eer,

Stuf, taffet nun beimwärts btafen jur frötjticben SBicberfebr!

3db Witt Such mit ©otb betaften, bie 3b>^ nur Sifen trugt,

3br fbtit meine greunbe beiten, bie 3br meine geinbe feblugt!

Unb jwifeben ben 3ettcn wattenb fie fingen unb fie febrein:

Unb ftot unfer rotbeS ötut, fo fliete nun rotber aöcin!

SEBir jabten, wa8 wir trinfen, mit alter Sanbe ©etb,

ffiir tragen bureb atte 8anbe ben neuen ^lerrn ber ffiett.

ffiir haben am Secb erfebtagen ber Ungarn wüfbenbeS ^ecr,

S33ir jagten ben wätfeben Sönig bis in baS wätfebe 2)2eer;

5Bir ftreu’n unfreS getbberrn geinbe wie ^erbfttaub in bcn iJBinb; —
Subolf unfer getbberr tebe, beS römifeben JtaiferS Stinb!

flönig Subolf lebe! — ©o ruft eS ton 3ett ju 3elte fort.

Ooeb hinter bem ^odbruf wanbert ein flüfternb, ftocfenb 3Öort.

üßon 3ett JU 3ette wanbert’S, unb ftumm wirb ber ©cfang;

©ie bofcben unb flüftern: ©title! Oer l'ubolf tiegt ja franf.
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®er rief je^t: „franf jum ®ter6en?" ’S njar Giner, ber eö rief.

SJie !ann unfer i'ubolf fterben? SDJan fprac^ ja, bag er fc^iicf.

Gr barf nic^t fterben; er lebe! Gr fc^tafe U'ieber ein;

Stiü wie in feinem f^ß’* nng« in ben ©affen fein!

Sie fc^Ieic^en fac^t, fie fiüftern fic^ bi« an be« getb^errn

Sie l^ord^en, ob er fic^ rit^re, ber »ietgeliebte |)etb.

So ^orc^en im 3^0 brinnen, bei tief gebämfsftem 2ag,

®ie treueflen feiner SWannen auf feine« ^crjen« Schlag.

®e« SBätfc^ionb« toarme l'üfte, bon fumpfigen fünften franf,

Ginfe^loeben fie burd^ bie I^üren, an SBanb unb 35ecf’ entlang,

SBe^’n um bie Reißen Äiffen, barin er feufjenb ru^t,

3ic^’ji burd^ be« ät^em« Pforte bi« in fein fiebernb ®lut.

Unb füll unb fd^toer fid^ ^ebenb, mit ftarrenbem Slugenftcrn,

Ihibolf ccn §erjen feufjte: „3d^ lebte tool noc^ gern;

S5iet ptt’ ic^ nod^ ju fü^nen, unb mürbe nod; fünbenlo«;

®oc^ biefe« mälf^e gieber mirft mic^ in be« jobe« Sd^oof.

„@ern’ ^ätt’ id^ noc^ meinen ®ater con 3tngefid^t gefe^n

;

ficnnt’ er biefen Sieg mir fegnen, mie märe mir mo^l gefc^cpn;

3c^i ftürbe mit grcuben, ^ätt’ id^ i^n nod^ nad^ 5Rom geführt; —
®ocf> 3ebem mirb auf Grben oon (Sott, ma« i^m gebührt.

„Slm mölfd^en @ift »erberbe, mer beutfc^en grieben ftört,

SBer gegen ®ater unb SWuttcr mie Subotf fic^ empört!

üDen Sater, meinen flönig — bie ÜJfuttcr, mein ^eimatlanb;

3!un brennt ^ier in meinem ®lute be« Kriege« lefeter ®ronb!"

„®o« rebeft 55u »on ® erberben unb »on be« lobe« Sc^oop?"

Sprad^ »on ben ÜKannen einer; „Du mirft nod^ ein König groß!

Dir mirb nod^ im ©Inte brennen ber römift^e geuermein;

©on ©ater unb »on SlKutter mirft Du nod^ gefegnet fein.

„So fc^lieS nun bie Sfugen, ^erre; ermac^e bonn gefunb!" —
Do(^ meit in bie gerne ftorrenb, at« rief’ i^n ©eiftermunb, '

9Jic^t ^örenb, ma« man rebet, erfd^auenb, mo« nid^t ift,

SDiit bem Raupte nidenb fprad^ er: ,,G« enbet meine grift.

„3c^ fe^e Cubgorb, bie Sd^mefter; mie minft fie mir »oll ©ram,

SBeil ic^ i^r be« 8eben« ©lüti^e, be« Ciefite« greube na^m!

Den ©faljgrof Slrnulf fe^’ id^, ben oüertreueften üKann,

Dem i^ ftatt bet $erjog«frone bie DobeSmunbe gemann.

„Dort tritt auc^ »on ü)fainj ber ffiifd^of, ber ölte 3uba« l^er; —
O mie Du mein $erj berüefteft! — Dod^ Dic^ erfreut’« nic^t me^r:

Die 3un9«» bie mic^ »erfü^rte, mirb nun ju ©räberftaub.

Du beutfe^er griebenäräuber bift nun ber Grbe ÜJaub!

„D Konrab! mein ©ruber! ma« minfft Du mir fo fe^r;

Der $feil in Deiner ©Junbe, ma« jeigt er ouf Subolf ^er?

O Du gebenebeiter, glücffeligfter fDJann im 9feic^:

Da Du feine geinbe fc^lugft, ba traf Dieb ber DobeSftreic^.
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„9lm ^ed^ifetD unter bem Saunte, gcfc^tagen war bie St^Iad^t,

Tia warf ®ic^ ber lefete 'Pfeif ^tnab in bie Iobe8nacf)t.

®ie fic^ im Ungarnbtute gewafcben, bie bleiche |)anb

©ie ttinlet mir, fie winfet l^inab in baS Jobtenlanb.

„3^r ©eifter bort, i^ tomme! 3^ ^bre, wa8 mic^ ruft! —
Sann wiQ ic^ liegen ju SOtainj in ©anct ^tbanu8’ @ruft:

9Bo über öubgarben’8 ®rab i^re ftlberne ©pinbet fd^webt,

8Bo meines SaterS lUcbe bei feinen Sobten tebt.

„3^ fegn’ i^n, meinen Sater! unb fegne baS beutfcpe 8anb,

Unb fegne mein fiinb, mein ©öbnfein, baö ic^ in ber ÜJiege fanb,

Älfl id^ mit ^bcftftem greeel ju SDtainj ben !perrn rerfuc^t,

ät« i(^ na^ $aufe fe^rte certtcrfen unb berfluc^t.

,JD tag i^n gebei^’n, o ^)err! nid^t feinem Sater gleid^,

Ser frecetnb i^n betrogen um fein jufünftig iReicf»!

Unb tag i^n mit 2ieb’ umft^tingen, mit Idiebe o^ue 9Jeib,

Se« beutft^en 9teid^e8 Srben, ben ©o^n ber Stbef^eib.

„SJie ffiner ©urjet Sinber, ein ebteS ßfc^enpaor,

Untrennbor tag fie wad^fen in greuben unb ©efa^r!

Unb ^oc^ über i^nen rage, oom Scben nie getrennt,

SeS beutfc^cn iReic^eS iBipfet in’S ewige Firmament!" —
6r fprac^’S, unb tief ertönt’ e8 au8 ber erfc^öpften Sruft;

Sie fiebernben Slugen feuchten con ft^merjcnbctler l'uft.

So^ ob er fid^ fe^nt, ju fterben, noc^ tebt feine 3ugenbtroft,

Sie mit bem Sobe ringenb noc^ neues l'ebeS fc^afft.

Unb fi^ ouf ben fiiffen wöfienb er wenbet fic^ unb fpvic^t;

„3t^ fcUt’ einen ©önger ^ören; warum erfc^ien er nlc^t?

Sen aften fagrenben ©önger, ber heimwärts pitgert ton iRom,

Sen i^r in ber Dtad^t gefunben am btutigen ütbbaftrom?

„©0 tagt i^n fingen unb fagen; nod^ bin ic^ nit^t ju front,

3u tieben, waS i^ tiebte mein junges l’eben tang.

SDiir wirb bie ©eete fo frei, mir wirb bie Sruft fo weit;

Vogt i^n ein Sieb mir fingen aus atter ^efbenjeitl"

Unb fic^ in ben Äiffen ^ebenb, mit Reiter tfarem Sticf,

SiUnft töcbetnb er» täm’ i^m beS VebcnS ©eift jurüct.

(Ss ftounten bie greunb’ unb Stannen, nidten fid; flüfternb ju;

„©ein Seben ift gewonnen, tcmmt erft feine Sein jur SRu^!"

Sie wunbe ©eete ju laben ift ni(^tS fo wo^t gefc^icft,

9ItS ^etbenfieb unb |)arfenfpiet, baS D^r unb ^erj ent;ü(ft.

,
©ie taffen ben ©önger rufen: „Su 9ttter, tritt herein.

Unferm fronten getb^errn fottft Su ein ©eetentröftcr fein!"

Unb tangfam tritt unb beböc^tig ber Sitte tor Vubolf ^in:

„3^r eblen J^errn, terjeigt mir, wettfrembe wie id^ bin;

6in SJalter burd^ ferne Öanbe, ein wettentrücfter ©reis,

Ser nid^tS ton biefen Sagen unb jungen gelben weig.
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fann ic^ ßuc^ fingen unb fügen eon (Jurer SBerfe fRu^m,

23on blutigen Sölferfc^lac^ten unc fiegenbem SRittert^um;

ÜRir finb nur funb bie Späten ber alten SRecfenjeit:

SDJir ftc^t baö {?ernfte fo na^, bab fRöc^fte mir fo »eit!"

,.,@0 lag uns baö gernfte fc^auen, J^u »eltentrücfter 3Rann"

iSfrac^ Subolf milbe läd^elnb; „auf, ^eb’ unö ju fpielen an!

ißergeffen will ic^, Du Sllter, meiner Dage i]uft unb i3ein:

l>a§ mic^ auf eine ®tunbe mit Dir weltfrembe fein!"

Der Sllte ftanb bebäci^tig, alö laufcbt’ er fernem (Biefang,

fcfiweigenb bcr fi(^ nieber; bann ^ub fid^ ber ^rfe 11 lang.

Die flagenben ©aiten jittern, bie ©timme wäc^ft Terror

Unb fteigt, einem ©pringquetl gleich, tief auö ber Sruft empor.

©ie fingt eon ©o^n unb SJater baö alte büftre Sieb,

35on ^ilbebranb unb oon ^abubranb, unb wie ber Doo fie fc^iec.

3}cn i>itbebranb bem 3tlten, Bon ^abubranb bem ©o^n.

Der gegen ben 95ater ftritt, biö ipm bie ©eet’ entflo^n.

§eerfü^rer jogen fie ®eibe auf'ö blut’ge gelb ber ©c^lac^t;

Gö finbet ben ©o^n ber Sllte, nie Ijätt’ er’ö me^r gebucht;

SOlit Siebe will er i^n grü§en, ftatt mit bem Gf(^enfpeer,

Dcc^ $abubranb ber junge fennt leinen ®ater me^r.

®linb ift fein fe^enb Sluge, baö $erj in ber ®ruft i^m fc^weigt;

Gr fie^t nur beö ©(^werteö ©pige, bie auf ben geinb i^m jeigt.

Gr ruft jum Äampf ben Slltcn, er fc^mä^t i^n überlaut,

ffliö auö beö ®aterö Slugen ber blutige Oammer t^aut.

„We^, ift bieö, ®ott. Dein SBille! SBe^e!" ber Sllte rief;

„3c^ wallete fec^jig ©ommer, fc^lug mand^e SEBunbe tief;

9io^ bra^t’ in bie ®urg beö Dobeö fein fDfann mid^ hinein:

©oll je^t Bom ©o^n ber ®ater barin gefeftet fein?"

So ruft ber ©änger, ber Sllte; eö jittert fein ®efang,

Gö jittert in Subolf’ö ^erjen Wc^Boller SBieberflang.

©0 ^ört’ er ben ©änger rufen in jener Sßeiljenacfjt,

Da fic^ jwifcfien ©ol^n unb Satcr ber fc^eibenbe 3®ift Boübra^t,

Gö warnte i^n ©otteö ©timme, er ^at fie nic^t gehört,

3^m bat bie blinbe ©cele ein ^öllengcift betbört!

fRun flingt’ö i^m im ®i® foineö eigenen Sebenö Sieb;

Gr brüctt fein ^)aupt in bie fiiffen, ba| fRiemanb ibn weinen fiebt.

Unb weiter fingt ber Sllte: „geig’ war’ idb, bem §unnen gleich,

Sferweig’ icb Dir ben ©peerwurf, ben bämmernben ©(bwerteöftreidb!

^aft Du fo beiß ©elüften, wir 3®ei, wir fcbtagen bie Scblacbt,

©iö Giner ben ©einen ©ieg, bem Slnbern Dob gebrad;t!"

Unb ©obn unb ©ater werfen ben jornbefcbwingten ©cbaft,

Sie ©loden Hingen bie ©cbilbe Bon ihrer ©cbwerter firaft.

©ie läuten, fie jerfpellen ben fteinernen ©cpilBeöranb,

» ©iö Giner am ©oben lag unb Giner ju |)aupt ihm ftanb
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®er 2Ute ftanb, ber SBilbe: „2ße^’ mir! nun i|T« gefc^e^n:

iBiut ron meinem Ü31ute foQ i^ ^ier fterben fe^n.

3u tiefe SBunbe fc^tug ic^, »eit gä^nt fie mie ein ®rab;

®er ^ie^ mi^ jmeimal fterben, ber biefenSieg mir gab!" —
llnb ftiUe wirb ber Sänger; ber ^arfe @f>iet ber^allt.

Da ^ebt fic^ noc^ einmal feufjenb beö Sterbenben (äeftait;

ayie geuerSgfut^ rerjel^rt i^n baS fc^mer^enöolle Vicb,

Gr fübtt, wie be9 2eben8 Üraft au« feinen (Sebeinen flieht.

®a« ^erj will nicht mehr fchiagen »or allertiefftem @ram;
Gr hor^t, wie wenn er im Oht® tcö SBater« Stimme bernahm;

SBie wenn in be« 33ater« $önben ba« richtenbc Schwert fich h«^t

Unb fich i" Sohne« ®ruft noch Schidfal«fchiu6 begräbt.

,JD SBaler! mein Sater!" Gr ruft’« noch •« bie 9facht,

35ie feinen Seift umringt, bie mälig ihn f^weigen macht.

Gr fühft’« mit aöeh unb greube, wie ihm ber lag entflieht; —
So enbet bon Sohn unb 55ater ba« fchmerjenboUe l'ieb.
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ffier QuS einem tcr reicher gefegneten Stritbc be8 fceutfe^en öatertanfce«

ba^cr fommt in biefe flache Öegenb ber iDJart, bet wirb fid) f«iti(b ni(bt

fcefonber« angejegen fübkn. 0ie bat ni(bt 23erg unb ä“"*

gei fleigt ba ober bort ber (Srbboben an. Unb biefer (Srtboben feI6 |t
—

Sanb, ®anb, 0anb. 5r ifl nicht unfruditbar. Slber toeWje SDJübe b^t eS

gefoftet, ibn urbar ju machen! ®ie boit biefe ÜJJenfctcen arbeiten

müffen, um ihm bie farge tSrntc ab
3
ugen>inncn. Unb wie »eit bann noch

con ber 3trbeit junf @enuß! jebcch ifl im (befolge biefcö jabr»

bunbertelangcn Sleißcä, ber bie SRarfen in blubenbefl Slcferlanb umgemanbett,

bie Dörfer
3
U freunbiidjen ^jeimreefen gemalt unb in ber SDUtte biefed

große Serbin gefchaffen bat: ber Semobner ift genitgfam nnb er b^ngt mit

einer rübrenben ^drtlichfeit an feiner 0djoUe. @an
3

natürlich. S3)a0 fie ifl,

bag ifl fte burch ibn gettorben, burd) bet ^anbe iBert unb (Kulturarbeit ifl

fte fein. Gr bot fte mit bem ©chioertc, mit bem ©baten, mit ber Äelle, mit

ber ©chrift unb ber Pebre erobert, gerconnen, »erbient unb erbalten big auf

ben heutigen Sag. Gg müßte baber wenig Oon einem Schöpfer in ibm fein.

Beim er biefe feine felbjlgefd)affene $eimat nicht gut unb fchön finben foHte.

©ie ift eg auch, Seibeg in ihrer 3lrt, nicht nur relatio, fonbern gau
3
abfolut;

benn Ging ift biefer an fich einförmigen fanbf^aft gegeben, wag mand)'

einer |tol3ern unb anfpruchgi'ollern cerfagt worben ifl: bag äBaffcr; unb

3
War äBafter in jeber ©eftalt oon Sachen, Jlüffen, Seichen unb ©een. So
baß, wenn auch 't tinem etwag anbern Sinne, ber Sranbenburger fagen

tann wie ber ^ollänber: „Son Sott bag SBaffer, oon ung bie Ufer." Slicht

üppig ift bie Segetütion, aber eigentbümlich, charafteriftifch, oor 3l(lem bie

tiefer, biefe Sfllwe beg 9?orbeng, bereu oielglieberige, fchöngeftaltete 9{abel»

Irone auf bem fäulenartigen Stamm ber fanbfdjaft einen faft architeltonifchen,

einen feierlichen Schmud oerlcibt. Son einer einfachen, fanften, melancholi»

fchen, 3
uweilen bon einer anbeimelnben unb b(t^3SCü>ixnenben Schönheit finb

biefe $aocU unb Spreelanbfchaften; nicht für ben oorbeibaftenben Sfeifenben,

Wenn ein folcher jemalg in bag Onnere berfelben täme, fonbern nur für S)en,

bet 3«t tmb Stimmung bot, fidj liebenb in fic 3
U oerfenten. Senn nicht

einmal ein folcber ©enuß wirb btf^ mübcleg gefunben; ihren befcheibenen

9fei
3 oerfagt biefe berte 9iatur bem ©leichgiltigen — fpröb gegen ben

gremben — ohne SBetben tein Gewerben! Unb hoch, wenn man nun enblid)

in ihr Sertrauen aufgenommen wirb, welch’ einen Schab con $eimal
3
auber,

Con lieblichen Sörfern am Seeegranb, Con Seidien, auf benen weiße Slumeii

blühen, con weiten, einfomen ^aiben, con alten filöfletn, con ©efebiebte,

Con Sage, con Sotfie Hrgt ber Sthooß biefer im weilanb römifchen Üieich

teutfeher SJiation fo arg cerrufenen fDlorl Sranbenburg!

Dlun, eg ift tn
3Wifcben aug ihr KDlancherlei betoorgegangen, wag bie
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Seit bat auffeben ma^cn, unb jur rcdjtcn 3 ^'t bat ftcb au(b ter Jjidjtcr,

ber Sdiriftftefler flefunben, bcm ed in rechtem (Snijl unb um>erbro||enem

Sillen gelungen ift, ben 0 d;leier ein »enig 3U beten üfccr biefer rertergenen

©d)iinbeit ber ÜKarf, con toelcber bislang bie ‘iJocten indgemein nicht cicl

baten ttiffen »oUcn ober richtiger nicht »iel getrübt baten. 3)enn wenn
irgenbwo, fo baten bie @öttcr b*er cor ben ©enug bie Arbeit gcftellt: nun
ober, ba fie getban worben ift, liegt fte cor und wie ein frifched, neued fanb

in biefen brei ®änben ber „Säuberungen bureb bie HKarl iBranbenturg“ cen

Sbeobor Jontane (S3erlin, Silbelm §erg). On gewijiem ^Betracht iji

Jontane ein ®abntrecher, ein ^tionicr. Gr bat bie 'Diart für bie Literatur

nicht entbedt, aber Senige cor ihm baten fie fo burd)Wanbert unb 9iiemanb

bat fie bem fefer fo ge3eigt, wie er. 2)ad ift fein ^tcrbienfl. Gr bat und

bied bebeutfame ©tüd bed Saterlanbcd „an ber fehthifeben falten Spree"

3um 3Weiten 3)iat gegeben; er bat cd unferm Gmpfinben näher gebracht, er

bat nnd gc3eigt, baß ed liebendwertb fei, nadjbem wir cd fo lange ald ein

anbered Sparta nur für bewunbemdwertb gehalten. Unfer 33erbaltniß ift

feit bem Serie gontanc’d ein intimered geworben. J)enn wad man nicht fennt,

fann man nidjt lieben; unb um bie IDiarf tennen 3U lernen, gab cd früher

lein literarifched Wittel. !Dad Sort Hingt bact; aber cd ift buchftäblich

wahr. Gd gab böchfl wertbcolle Sihungdbcrichte gelehrter ©efcllfchaften ,
cd

gab trodenc Gompenbien unb unledbare IReifeführcr, unoodflantig, un3uccrs

lafftg obenbrein unb fo gcfchrieben, baß IBerlcpfch unb SBäteder Gla|ßfer

gegen fie waren. Änd) in biefer ©egiehung war bie Warf immer bad Stief»

finb ber fitebatur. 3n ade biefe füden ift gontane cingetreten unb er bat

noch ein gut Ibeil mehr getban außerbem. ©odlommcn Weifter feined

Stoffd, audgerüßet mit bcm minutiöfeften ®etail ber ö'cfchidüc unb jopo*

graphie, in ben Gbronifen 3U $aud unb babei beftänbig im SBerfchr mit ber

frifebeften ©egenwart, bie feinen ©ilbern bie Icbendcode Staffage leiht; fo

ficht er bie Warf, fo fchilbert er fic, wie ber ÄUnftler, wie ber dichter —
cor Sdem: wie ber Sohn ber $eimat! Äinbheitderinnerungen fpiclen über»

ad hinein, jener gutgeartctc Junior, ber, 3ugleich ein für fein ©emütb,
bad Grbtbeil biefed ©olfed ift. 2lld ein rührenber 3C3 burd) bad @an3e

gebt bie f'iebe 3U bem Äleinen ober, ich brüde mich wol richtiger aud: 3U

bcm Gin3elnen; ein ©aum, ein $aud, ein l?-anbfih, ein Sirdibof — ed finb

lauter Heine, überaud forgfam audgeführte Wonographien. Gd ift nicht ein

©ilb, fonbern eine Solge con ©ilbern unb — um in ber Spradie 3U blci«

ben — nicht ^iftorie, fonbern ©eure. Gd fpricht fich in biefem ©erfahren

ein genaued ©erftänbniß fowol ber Äunft ald ber ^cimat aud, bereu eigen«

ßer fReig in bem kleinen unb bem Gin3clnen liegt. Silibalb 9llepid, ber ed

con ber cntgegengcfchten Seite ccrfuchtc, l;at cicdcicht eben bedwegen nidft

redtt ©oben faßen tonnen. Ser ©egenfah 3Wifd;cn Dem, wad bie Äunft

bcabfichtigt unb bie 9fatur getban, trat ciclfaib 3U fchroff heran, um ben

Ginbrud nicht 311 ßören. Wan fann ben Dingen nur gerecht Werben, wenn
man nid)t 3U ciel unb nidß 3U wenig con ihnen cerlangt. 2luch in biefer

©e3iehung gebt Jontane burdjaud befonnen an fein Serf. Gr ift nidit maß»
lod; im ©egentheil, er bat einen fchr feften unb 3ucerlä|figcu Waßftab in

ben $änbcn. Gr bat frenibe fänber gefchen; er war „jenfeit bed Üwecb"
unb fennt bie Schönheit ber ^odjlanbdnatur, fein ^>cr3 l;at fid; für tiewilbe,

rcmantifchc ©oefie berfclben empfänglich gc3cigt, becor er an biefe befcheibc«

nerc Slrbeit ber ^ciniat ging. Daher bet angenehme 2on, ber in feinen
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0(^i(t'erungcn berrfc^t, fern t>on Ue6 ertrei 6ung unb jebem falfc^en Sntfiu«

fia«mu8 ;
bte Stulje bc« SiJeltmanne« eben fo fe^r al« bie beS Äilnftlcr«.

Äeine« oon 33eiben ift ob"' ßrjiebung möglicb unb 3ebc8 in feiner Spb"«
tteiß bie ®inge ju ihrem größten 3}ortbeil erfebeinen gn (affen. (Sine fe^r

feine unb rid}tige ®emertung bifrüb« b"t tjontane felbfl in biefen iölättern

(bei ©elegenbeit feiner fritifien 2)arfleUung oon iBitibalb SlteyiS, „Salon",

83anb X, 422—23) gemadit: „2ßer immer £affelbe fiebt, fiebt (St

joeig, baa ift ein .^ügel, ein SÜJaib, eine Sliüble; er tann ber SBegtoeifer einer

@egenb fein, aber nicht ib' 3Kaler; bie iöergtinie, bie taufenbm!»t ju ibm
gefprodjen, er oermag fie Weber

3
U jeiebnen, noch gu befebreiben, erft bie

grembe bringt ibm bie ^Pbbi'oS""""' feiner $eimat jum Sewugtfein. ®a«
lobte ift ibm btöblicb lebenbig, baö flegenwärtig, baS rein

Seußerlicbe anclt ein dnnerlicbea geworben; er trägt eS mit ficb umber; er

bat eö amb ba, wo er e« nid)t b"t; feine Seele befebäftigt ficb mit ibm, er

fiebt e8
,
er liebt e«. 'ilm SDteer unb itn ötebirge, im (Slüben beS Ö)letfd)er3

unb im b'eucbten be8 {55oIfg erobert man ficb bie gäbigfeit, wie einen Dämmer
Tubenben, bon iUiummetn Uberwad)fenen ^aoetfee unb bie im rotben C^ewött

baftebenbe Äiefernbaibe in ihrem 3
" oerfteben."

On biefen Sffiorten ftebt ber ?anbfcbafter gontane cor un8 , wie wir

ihn in feinen „äßanberungen" nnb immer con einer anbern Seite fennen

lernen. Unb nicht nur in ber äftbetifd)en Setraebtungaweife geigt ficb biefea

(Sbenmag; ea nimmt ben echten unb fdwnen (pumanitdt an,

wo immer ein Urtbeil über ober eine DarfteUung oon '^Jerfönlicbfeiten ge*

geben wirb. (Sin eingeborener ©ereditigfeit manifeftirt ficb, M
nun um einen bureb ben $ag ber (Sbroniften entflellten „falfcben, göben»

bienerifeben" äBenbenfürflen ober um eine thbifib' berliner gigur bunbelt,

wie j. 58. jenen SBilbelm §enfe(, ben iDtaler, mit beffen (Srinnetung bie jun»

gere (Generation, bie ihn nur no^ au8 ber (GefeUfebaft ber fünfjiger Oabre
lennt, fo febr geneigt ift, einen leichten Schatten oon Päcberlicbteit gu oer»

binben. ®on ihm entwirft gontane eine Sebilberung, bie baju beitragen

wirb, baa SInbenfen jenea eigentbumlicben unb reiebbegabten 3Jlanne8 für

immer in ta8 redjte ?icbt ju feben, inbem fie ihn ben (Syiftenjen eiiireibt,

con benen Scbillet einmal (in einem ©rief an (Goethe) fagt, ba§ fie, ,,obne

baa fReicb ber Äunft ober SöJiffenfcbaft felbft ju bereichern ober ju erweitern,

boeb gum Vertrieb Deffen bienen, wa8 ba ift".

3wei ©änbe ber „SSJanberungen bureb SDiart", bie (Graffcbaft 9tup»

bin (©arnim»Deltow) unb ba8 Oberlanb (©amim«febua) umfaffenb, ftnb

früher fdjon unb gwar in gweiter Sluflage erfebienen; ber neue (brüte) ©anb,
ber un8 gu ben gegenwärtigen ©etra^tungen ceranlaßt, befebäftigt ficb mit

bem Ofh^acellanb unb führt un8 in bie f?anbfd)aft um Spanbau, 'fiotabani

unb ©ranbenburg, welche, wenn fie in ihrer reichen 'Dfannigfaltigteit con

Sffiaffer unb @rün, con Schloß unb $ügel, mit blinfenbem Äircbtburm unb

fchimmernbem Segel ficb unter einem fonnigen Sommerbimmel au8breitet,

fogar bem gremben ein flücbtigea fächeln abgewinnen mag, auch wenn er

fonft con ber Sdwnbcit ber (Gegenb um ©erlin nicht oiel halt- 'älter felbft

biefer fpärlicbe ^reia be8 ©eifaHa ift febwer genug oerbient worben; benn
con biefen Seeeaufem bia weit b'"ein unb weit bt""“® über bie Sälber
fort ift 3lllea jiingea (Sulturlanb. GJoeb tief in ’8 gwölfte Oabrbunbert hinein

faßen hier bie SBenben unb reeßta bia gur Ober, linta bia gur (Slbe ging ihr

(Gebiet. Der ©oben um ©erlin, ja in ©erlin felbß, ift con wenbifdien
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ßrtnncrungen ütcrfät unb ring« flnb »ir oon tocnbifc^tn Ortsnamen tic^t

umgeben. Oer beutf^c 9icifcnbe, ber fic^ ber 0tabt ber Ontetfigenj, ber

.^üuptftabt be« beutfdjen DJeii^e« nähert, »irb eine 9trt oen 0cbrerfen be«

femmen, wenn er auf ben testen 0tationcn 9iamcn bört wie: Oüterbog,

3ütcrgob — er »irb fub nad) ^ofen ober nad; 0crbien oerfegt glauben.

Jlbcr e« finb nur Siefie-ber alten SBcnbenjeit, Slnbcnten ber untergegangenen

SBenbengölter. 2Bo je^t ber Sabnljof ftc^t, ba ftanb ciclleidjt tor fiebcn»

ober at^tbunbert Oabren no(b Oempcl unb Opferflatte be« alten 3utbric»

Ö'otte«, be« 3Worgcugottc« ber SBcnbcn.

00 jung, wenn »ir fte na* 3abren bercdjnen, ift bie Gultur in ber

SWarf, unb al« ihre rüftigften, tbätigftcn unb erfolgveitbften iDHtarbciter in

jenen Anfang« müften bie 3}?öndte gelten, fie, »eltbe in ihren

Älöftern eine Bereinigung »cn Burg unb Älofter febufen. G« »iirbc febr

unbillig fein unb aller ®efd)idjte »iberftjrccben, wollte man, oon ber Oenben3

unferer 3^it 3U »eit geführt, bie bob*^” Berbienfte be« fDiönd)«» unb Älofter»

»efen« leugnen. 0ic, in ber Ob®*/ bie fOföndbc waren bie ©egrünber ber

mebernen (Sultur, bie Bewahrer ber SBiffenfebaft. Oajj ihr 3lmt im f'aufe

ber 3abrbunberte auf anbere Oräger unb iDtaite be« geiftigeu b'eben« über»

gegangen unb baß fte, »0 fte notb eine ^errftbaft au«3uüben oerlangen, ber

unter fo oeränterten Umftänben jebe oernünftige BorattSfebung fehlt, ft^ in

bie Seinbe be« gortfebritte« oerwanbelt h®ben, beffen erftc Beförberer fte

früher waren; ba« ift abertttal« einer oon jenen Beweifett für bie Ob®*f®d)e,

bap eö in ber (Sntwirfelung ber ÜJienfdjbeit feine 0tabilität unb fein i'rioileg

giebt. Oie .^errfdfer unb bie Beberrfditen »edjfeln bie fRolIe unb bie 0dui=

ter oon geftern fe^en fid; morgen an bie 0 tet(e ber feltrer. B3cr ftd) gegen

biefc« ewige @efeb be« feben« auflebnt, über ben geljt bie Bewegung fort,

f'ängft ftnb bie weißen ©ewanber ber Cfifiercienfer au« ber Bfarf oerfebwun«

ben, aber bie Älofterfircbe Oon febnin ftebt nod; unb in banfbarer ISrinne«

rung an Oa«, »a« oon hier ou« mit flrcu3, mit 3lft unb mit 0patcn getban

Worben iß, wibmet Sontane ben Siebten unb ütföntben oon febnin eine«

feiner berebteften Gapitel. Ohne SlBiberftanb, ohne Äampf erloftb ba« f?lo»

ftcvwefen in ber SDtarf, natbbent e« feine Slrbeit ootlbradbt; oor ber febre

i'utber’« ftarb e« hier geraufcblc« au« unb bie legten SJföndje oon febtiin

beftbloffcn ben 9fefl igrer Sage ruhig, friebfertig ergeben, ohne jebe 0pur

oon Bfärtijrerfdiaft, ohne ben flcinften 0*itttmer oon ©olbglang um ihr

^aupt. ifür 5Jfid)t« ßanbett fte ein, ol« für fttg felbß, unb ba« legte feben«»

3eid'en, ba« wir überliefert oon ihnen beftgen, ift eine Bitte be« „Brior«,

0ttbpvior« unb 0ettior« fo 5U febitin oerbarven", worin fte igren gnäbigften

.^errn unb i?urfürftcn erfudjen, unter oielen anberen Oingen jebem Gitt3ettten

atid) golgenbe« 3U gewähren: „5Dcittageffen, oier ©eridjte; ^bettbeffett, brei

©erid)te; Bier, eine Sonne wödtentlitb; SBein, aebt Sonnen jährlich; außer»

beut 3U Sfeujagr unb Sritfaften einen Bfcf f erfueben." — „0o", fagt bev

Berfaffcr, „crlofch f'ebnin. Oa« oierbunbertjäbrige ffloftcrlebeu, ba« mit ber

Grmorbung Slbt 0iebolb’« begonnen b®tte, fdtrieb 3ttm 0chluß einen Bitt»

unb 0peife3ettcl, cö ben 9Jätben igre« gnäbigen Äurfürften überlaffeitb, „an

ben obgemelbeteu Slrtifcln 3U reformirett nadi igrem ©cfallen".

Biel freunblidte 0 cetten, fanbfdjaftSbilber, Bilber oon ftillen

börfern, oen 0d)löffertt am SBaffer, oen walbumfdilcffenen gorftbäufern

3iel)en an tin« oorüber. .ftier fegen wir ntit bent Berfaffer bie 0d'Wättc oon

BotSbam füttern unb taffen uit« oon betn 2i}ärter bcvfelben igre ©efduegte
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cvjä^tcn; tort bei tcm Scroetcre Don dbarfottenbiirä rufccrn not^ cinmat in

tem binfenbctoadifcncn ©eitäffcr tic moc^töpfi^en Äarpr’en b«tei, tocldje jung

fletoefcn fein mögen, a(8 fcort oben im 9funtfan( bc8 jmeifen 0tocfe8, in bet

yiaebt nnb dinfamteit tie G5eifler Don 3J2arf Slurel, tem großen fiurfürften

unt ?eibni^ tem Äönig jjrietric^ ÜBilbetm II. erfd)ienen. iDer Sf^atten doi

3?i|(boff8n5ertcr tauest auf unt taud)t nietet, unt tie biaue ©totte ton il'iat'

quartt (eutfitet in imirtifdjem JJammerlidit. SBit bumeben not^ einma/

tag Ottll ton ißare^ unt taufdjeu ben lebten @ruk mit tet „Stau Stict:

rid)", tet iBauciS tet ißfaueniufef, »el^e, feitbem Jontane fein 93ucb ge-

fc^tieben, jufammen mit ibvem if'bilcmon b'nübet gegangen ift in’8 Oenfeitö

unt weicht f^me ftöljüdie 0ommetgefeüfd)aft in ibrem gelben ,^au8 mit ter

©aiöblattiaube mel)t fiuben »irb. ji'it befud;eu ten Äirdjbof ton iüoru*

jlätt, tie ©täbet, in benen tie ©ättnet ton 0an8fDuci, tie fönigtidjeu

jCicnet aUer ©rate rul)eu — unt fragen not^ einmal mit 5t<*lane:'‘„3i)ct

ift yjöfel?' ®enn felbft ^ict, »o tie l;öd)(ie $errli(^teit unt tafl le(}te (inte

oUeäfebenS einantet fo nalje begegnen, ge^t uuferm iffiautcrer tie fd)a((liafte

?aune nici^t au3. 93on allerlei Leuten, edjt märlifd/en (Sljaratteren, »eik et

uu8 tie ?ebeu8läufe ju erjäl)Ien, ton Sörflcrn unt äl'irlben, ton litelleuten

unt if'ajloren. 3i5ir lernen yieu«@eltott) teuiien, ten 0i^ ter berliner Die«

ferentarien, tie fi(^ jum dyamen terbereiten, unt tie beiten 3iobcrtfou8,

alte dlanSleutc, tie ©ott tteife mie ton ten fd^ottifi^en ?od)S bietbet an tie

S3rantenburgifd)cn 0een gelommcn fint. 2Bir ba^m ba8 Sßergnügen, bei

ten 3i«3tl'fcrt8 ton ©lintom eingefübrt ju »etten, au8 teren Söadfteincn

ta8 ©ebeimratböoicrtel in i^erlin gebaut toorben ift; unt feben au8 'Jlpfel»

blütben ben iJirebtburm bet 0tatt SBerbet emporfleigen, bet an $ollanb

etinuernten ©artenftabt, bet mir für mittelmäf)ige8 Obft unt fcblctbtc8 Söict

terpflicbtet finb. 3lb» mein lieber ,^err Soutane — tiefe leitete ©emerfung
lommt ton mir, unb icb bitte bcSttegeu um (intfcbulbigung. 2lber, feben 0ie,

für mich terbinbet fid; mit tiefen Ileinen, barten Slcpfeln unb tiefem btäunä

lidten ©ier, taS au<b nadi Äepfeln fdfinedt, (eine Ougeuberinnerung, unb i(b

befenne habet offen, baf; id; ba8 Objt ton Iptol unt ta8 ©ier tonSBeiben«

ftepban torjiebc, ttenn icb au(b foaft ton ^terjen liebe, auf tie

leltoiter 9fübcben gettijj nicbt8 fommen laffe unb tie Ärebfe tortrefflicb

fmte, „infonterbeit auch bie grojjen Sllante, bic noch angenebmer finb als

3antcr".

Gine8 tleinen, febt reijenten ©ilte8 erinnere id) mich noch au8 tem
Sontane’fd)cn ©ud): ein ©farrbau8 in ter 0ommerabenttämmerung, ein

blübenter ^Itajienbaum in ter 91abc, tie Sird)e gegenüber, auf tcm reinlid)

getedten Üifcb im 0tübd;cn bie freunblicbe yibcnblampc, tie Srau ©farrerin

an ter Ib^^ma^mr» bet ebritürtige geiftli^e $err im üebnftubl — neben

ibm unfer IBanteret unb tie Senfter geöffnet. ®er ©fatrer itar früher in

Dfemtieb geitefen unb er war taun ton ten Ufern be8 SWb'ia^ “ab ter fab»
bierber gelommcn an tie Ufer bet — 'JJutbe, nicht weit ton ter

SEie firedlid) ba8 Hingt — 9?utbe! 3a*“bc! Dian muß ficb wirflieb erft

taran gewöbnen. ©a getenft Stntane ter ©Jortc, bie früher einmal, bei

öbnlicber ©elegenbeit, ein marfifeber f'antSmann gegen ibn geäußert. „G8
muß febwer fein", fo etwa fprad) er, „ftcb unter marfifeben 9faturen ein«

juleben. 3lKe8 nüchtern unb uniteal; ter ÜKenfeb farg wie feine 0d)oüe.

©er ©eijUicbe ift ihnen ein ©lann, bet tauft unb trout. ©a8 i'eben trebt

ficb ©efitä uab 0olbatentbum. 3Kan muß hier geboren fein, um tiefe
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Peute ju faffen unb 3U »erflehen unt fi(^ fcure^ bie ^larte ®6at« in

ben 9Jefpect für einen SoIfi8ftamm bineinjuteben, „ber feine fle^er oerbrannt,

aber and) freitid^ feine ^>eUigen geboren bat"."

3a, ba? ift e« — hart, b«b; »er fub nid^t bie 3*'* nimmt unb bie

ÜKübe giebt, auf ben fiern biefea Peben« ju bringen, ba« fo tüchtig ift unb

fo unfebeinbor, bem »irb ed immer nerfcbloffen bleiben. ®enn auf ber Ober»

fldcbc liegt bi« ^fiibtS. SSJaS aber auf bem Orunb biefer äußerlich »enig

prunfenben 9fatur unb Öfaturen lebt: bacon, »enn irgenb GtmaS, giebt un8

biefc« gontane’fcbe Sueb 3«a*ii6' G* toar »cl nicht ohne S3eftimmung, baß

biefe« ®olf juerß ben märfifd;en $anb in herrliches Sulturlanb nermanbeln

mußte, becor eS berufen »arb, nach tanger unb harter iprobe, ber 9icu«

fdhöpfer beS jcrfaHenen beutfeben fReichS ju »erben. Jortan aber ift feine

@cfchid)tc beutfehe ®efAichte, unb »aS ihnen, biefen Spartanern Oeutfeh»

lanbS, lieb unb heilig ge»efen, baS »irb fünftig ben beutfehen $erjen über»

haupt nicht mehr fremb fein fönnen. lieber »eite 3®iWf”>^äanie eerßreut,

bis in bie fernen 3ahrhunberte hinauf, liegt bie Saat, bie je^t aufgegangen;

unb oon allen S^laAten, »eiche bie 3nfunft oorbereiten halfen, iß hi« ^i*

uon gehrbetlin gefchlagen »erben, »ctcher in feinem fehönften Sßatlabenton

gontane
3uruft:

„iSrüß ©Ott ®tcb Sag, ®u ^preußen-ffliege,

©fl'iirtstag unb Shnbe« miferer Siege,

Unb @tuß Sit, »c bie iüSiege ßanb,
©eliebte $eimat, ^'arellanb!"
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|lir loDtUr ftrs Stobentrn.

(Sine ®efc^i<^te mit 9ta(c8ten i?on Uto SSrad^oogel#

(6<»lu*.)

®cr (Stubent, bcr »ieber feinen ganjcn ^umor gewonnen ^atte,

5ob fle^enb bie $änbe ju ber fdböncn grau auf. „SJerbammcn @te un6

nicht!" rief er au«. ,^oUftänbigfter '?}(atoni0mu8 abelte unfere Sejie»

hungen. Sluger hier ober fünf Sfiftetn befi(}e ich toirfitch nicht« eon ihr."

Sieber entfaltete er einen ®rief Solfgang’«. „'Doch hier fliei»*

ßmftere«. ^ören ®ie au« be« greunbe« Seihnacht«hrief!"

Solfgang an ben ©tubenten.

18. Decemher.

(Seftern ahfoloirte ich “'ein ßfanten. ß« ift gut, ba& e«

ba« lehte ift, unb ich froh, e« corüher ift. 92icht weit e« mich

brücfte, fonbem »eit bie Vorbereitungen ju bergleichen jeber 3eit ermü»

benb finb, unb »eit fie in biefem gatte meine Jtröfte mehr erfchöpften,

at« bie« unter anberen Umftänben ber galt gewefen »öre. Der Sinter,

ben ich “ie geliebt, ift mir biefe« iUtat feinbticher, at« er e« je »orher »ar.

Och h<»6e nur ben einen Sunfch — »enn e« erft grühling »öre! Sr
brachte mir immer @ute«, unb e« ift mir bi«»eiten, ot« ob e« biefe«

ÜJlat in noch höh«rm ©rabe ber galt fein fotite.

Üteutich fah ich hei Stifabeth franjöfifche ©ebichte. 0^ lieh fie mir

unb fanb bei näherer Durchficht be« Vanbe« ein ®tücf, »etc^e« mich

gonj befonber« ergriff. 3^ tege Dir bie iSbfchrift baoon hei — über»

fehe e« mir!

Unb noch Sine« mu§ i^ Dir mittheilen, bo«, »enn e« nicht Dir
gegenüber »öre, nie über meine Rippen fommen foltte. Denfft Du noch

Deine« Sorte«, bo Du ahreifteft, in ®etreff be« 8?ittmeifter«? Sie
fch»er fättt e« mir jeht. Dir ju fügen, bofe ih» Stifabeth’« ©unft bon

Sog JU Dog mehr ju Dh^ü wirb, gern fei mir bie Slbficht, ba« hotbe

©efchCpf borum anjuftagen — aber »o bleiben meine, »o Deine |)off»

nungen? 3a, »öre e« nur erft grühjahr! ©emeinfchafttich gehen »ir

bann auf’« 8anb, ohne ben ÜJiann, ber fo »ibenoörtig in mein \!eben

einjugreifen beginnt, äber glaube ja nicht, ich fei eiferfüchtig auf ihn.

Der Sinter toftet auf mir unb tö^t mich trüber fehen, at« bie Sachen

finb. 3ch bin tang»eitig, mürrifch unb fehe noch immer übet au« —
»ie fomt ich ba einem SDtöbchen gefallen?

©eftern »ar ©efuch in Surem ^)aufe unb Du »arft ber ©egen»

ftonb be« ©efpröch«. 2Ran berief Stifabeth hcr“"*^ bie, im ncicpftcn

Sugenblicl »ieber hereintretenb, fich un« at« Heiner Stubent oorftellte,

b. h. mit bem filbergefticJten Häppchen auf bem Hopf, »eiche« fie Dir
Sn Colon 1873.
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ju SJei^nac^ten gearbeitet, unb in bem ®u nun n>oi fcbon ein^erftotjü

reft Stile bereinigten fid^ in bem ßrftaunen über bie 3le^nlici(>feit jmifc^en

euc^ ®eiben, bie, immer auffatlenb, burtb bie fonberbare Jiopfbebetfung

me^r mie je ^erborge^oben mürbe. (5« ift fo! ©iebft Du, mein 3unge,

Id^ mei6 e« felbft nicht, höbe i^ Stifabeth fo lieb geroonnen, roeil fie bie

3üge meine« ^jerjengfreunbe« trägt, ober ftehft Du beömegen fo bidht

am Slüerheiligften meiner ©eele, meil fidh ber ®e(iebten 3ü06 fo treu

in ben Deinen ffiegetn? fRatürtich liegt noch biel, fehr biel bajroifchen,

unb namentli^ borfft Du nicht fo fühn fein. Dir ba« fchönfte btonbe

^aor bon ber IBett ju binbiciren, mein lieber, brouner ©raudfopf. — —
„Dem ©riefe mar eine Slbf^rift bon SDtiücbohc’« Stegie „La chüte

des feuilles" beigeffigt. äluch fönnen ®ie an bem Schlug noch ein IDtal

bie SBorte lefen; „3a, menn e« nur erft grühting möre!"

„(Sr mar ni^t eiferfüdhtig, theuerfte f^au, aber er hätte nur ju

reichlichen ®runb gehabt, e« ju fein. 9?och mar fich (Slifabeth beffen

ni^t bemugt, mo« oon ihrer Seele fflefih ju ergreifen begann, ober

baju beburfte e« biellei^t nur noch eine« ©Jomente« — unb halb über»

jeugte ich tnich, bag au^ biefer eingetreten mar. 3hco lebten ©riefe

hatten fidh bei jeber Gelegenheit, ja juleht faft auSfchlieglid^ mit bem

Wittmeifter bef^äftigt. 3e^t f)tö(}tich fdhrieb fie bem ©ruber häufiger

mie je, aber auch nid^t mit einem iBorte ermähnte fie jene«. fRoch ein

SDial hatte ich ft* gemarnt, noch *tn SÖtal meine ©efürchtungen ihr

brieflich an’« ^erj gelegt. Sie antmortete baranf mit boppelter 3ärt*

tichfeit, mit ber fie fich an be« ©ruber« ^erj marf — be« ftreitigen

Gegenftanbe« jeboch that fie auch *tttht mit bem teifeften :Borte (Srmäh-

nung. Oft fiel je^t mein ©lidf ouf ben Slmethhft be« greunbe«. Sein

bioletter Glanj mohnte an ©eilchen. ®enn e« nur erft grühling mäle

— rief auch ich unb erhoffte alle« HRögliche, ohne mir ein ©ilb malten

JU fönnen, mie c8 jur fefüllung gejeitigt merben möchte. 3nbeffen

madite ich bie erbetene Ueberfehung unb fanbte fie ihm. Wa« hätte ich

nicht gefanbt, menn e« ju helfen oermocht hätte!"

„^aben Sie bie Ueberfe^ung jur $anb?" fragte bie 8abh. „3ch

erinnere mich be« Driginal«, loffen Sie mich ^hre Umbichtung haben,

©orher jeboch noch Sine«. 3ft Glifobeth fdhön?"

„Sie motten ben ©ruber jum SRichter machen? 3ch bermeife Sie

auf SBolfgang’« ©rief, melcher bon ber Slehnlichfeit jmifchen un« ©eiben

gefhrochen — freilich ober auch 9l*tch hinjufügt, bog noch gemaltig biel

bojmifchen liege." /

Unb nun recitirte ber Stubent au«menbig bie folgenben ©erfe:

ffitt galt be6 Oauttö.

®er $)eib|i fccgreute ®ro« unb iI)!oo9

3Rit melten ^iätteni überall,

3m SBujebe naeft unb fcbattcnlo«

Sar längü beiftummt bie Staebtigafl.

®a »ante, erp ttenig 3abre alt,

®ennccb bem Jobe (eben genseibt,

(Sin Süngling tangfam buvcb ben Salb,
®tin beimifcb et jeit ftübjler 3c<t-
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®i(6 fltüfit ein ©terbenber, o SBalb,

SDiit ®einem l'aube weif' auch i<b,

Unb jfbe« ®latt, bo9 nieberlnallt,

(ävUbt aI8 ein iobe«bote mieb.

68 ibra^ ber ittr}!, bem e8 bctonnt;

,,9ied) ein ilfal bvannt ba8 walb’ge

Sot 35ir in feinem jjcrblfgewanb —
®a8 aber ifl 511m lebten 'iial.

,
®ev lob bUtlt 35 td) in feine Dfacbt,

Unb bleicher, aI8 bie ©terbetraibt

S>e8 .PicrbficS neiifl ®u bicb in'8 (Stab;*

3a. Seine 3ugenb toiib herblilbn,

6b’ nod) »ertpclft bei 9Biefe (Svün,

6b’ notb bie 9febe weift am @tab."

®o fictb’ itb benn. iUiit eif’aem

$at tiJbtenb miib ber ^lerbfl berilbtt,

Unb meinen l'em wie flUcfat’gen 9faucb

@eb' irt) bon ©türmen mm entführt.

Srum faDe, faum gcborncS Jilatt,

auf bieten büfiern i*fab berab,

Unb nabet bor ätenwciflung matt

Bie iüfutter, fo betbirg mein Orab.

Boeb fommt, bie itb fieliebt, bie üffaib,

Um an85iifla.tcn hier ibr Peib,

fflenn weflwävt8 neigt bie ©enne fttb,

Bann raufdie Paub, bann weefe mid) —
Ber augenblitf ijf ©eligfeit!

6r fbritbt’8 unb gebt — für ewige 3*'*-

Ba8 lebte Slatt fiel weif berab

am Bag, ba ibn ber Bob befreit.

Sßol grub man in bem lüsalb fein ®rab —
91id)t aber fommt, bie er geliebt,

3nm üben ©teiu »on ©ibmetj »erwirrt.

Bit ©tillc, bie ba8 ®iab umgiebt,

©tört fnebenb nur bes Bbale8 5>irt

91 acb einer ®ei8, bie fitb berirrt.

9?c(^ ein ü)ial fragte bie ^ab^: //Oft ßtifabet^ febön?" unb ein

feltfamc« Pit^t bänmierte in i^ren 3tugcn auf, ba biefe toie in prüfenber

Setraeptung über bc8 Stubenten 3lntli^ glitten.

(5r antwortete: ,,'ü^ol fpriebt ein pöberer iReij at« nur ber ber

Sugenb au« ihren 3“0En. 3lber ba« Obeat ber cloffifcben Söett hfl

feine ißiebergeburt in ipnen gefeiert. (5iner folchen — toie feiten bc’

gegnet man ipr überhaupt! 3ener Schönheit, »on ber einer unferer er»

lauchteften ®ichtergeifter gefagt:
*

„33er bie ©ibSnbeit angefebaut mit äugen,
SBirb fortan in ibt-m Pitbl nur leben,

2Pillenlo8 ifi ei babin gegeben,

fpirb ^u niebte al8 ihrem Bienfle taugen,

ffler bie ©ebenbeit aiigcftbaiit mit äugen."

Unb leife fe^te er hittju: ,,"3tngefchaut mit 3lugen, toie e« mir »ergönnt

toarb. 3a", fuhr er hingeriffen »on plöhlich auf ihn einftürmenber

©ebanfengeioalt fort, unb ',ur Pabp aufblictenb, toie ein 'l'riefter, ber

feinem 3bol einen ^pinnu« anftimmt, „ja, Schönheit ift ein einjige«,

himtniifchc« (^ut. itJie in ber ^anb ber alten (Setter liegt Segen unb

gluch in ber ihrigen biept bei eiitaiiber, oft taum ju fonbern. Schictfale

öu»
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»ert^cilt fte, unentrinnbare, unabänberticiie. 3“*« $)intntet branbete baö

ÜDIeer, raub unb unbolb, ein Silb alles ffitbermärtigen, ein iBiib ber

93ern)ttftun$t. 9(ber glättet eS fub unb ben beruhigten Sogen
enttäibett Hnabbomene. 9b>^ Säcbetn ift ibr Rönigtbum. 3n ibm (iegen

ihre ®eu>a(ten. (Ss ma^t ^e }um i^ebenSeteinent alles trogen unb alles,

®utep."

Purpur flog über beS jungen SKanneS ©eficbt. 3n bem ber 8abb

fanb er feinen Sieberfcbein. X)ie IBriefe entfielen ibm unb bie ^änbe

faltenb fuhr er fort:

„Seltgebeimnig bur^bringt bie ©(bönbeit Stiles. ®ie ©inne er»

greifenb, wie fie auf 0elfen thront, toclcbe abenbrotbgefärbte Sollen um
ihre ©lieber fcblagen, ober toie fie im fdbtanfen S3au ber flüchtigen

©ajelle babingaufelt. ©ie lebt im 2:on ber 9iacbtigall; fte glübt im

leucbtenben ©emanbe beS SalbeS; fie habet in ben T)uft<

opfern ber IRofe. SltS fcbbnfte Dffenbarung aber gebt fie bem Sluge in

ber SJoltcnbung menfcblicber 0orm auf. ©o ftellt fie fidb 3ebem bar

unb toirb bie IDiutter ber IMebe. :X)odb audb unficbtbar burcbbringt fie

SllleS. Unb bann ift beS SünftlerS $anb berufen, bie ©cbleier ju jer*

tbeilen, auf bag fie in bie Seit ber ©inne trete. ®ann nsirb ber ®locf

ton ßarrara }um SntinouS, bonn bie grobgemebte Ceintoanb jur 2ßa=

bonna beS b«68®*' ©ijtuS. ©o reiben ficb bie Sorte ber beutf^en

SDlunbart jum ©oetbe’f^en ©efange, fo fügen ficb unbefeelten jöne

ber ©cala jur fbmpbonift^en £b“t ®eetboten’S. Unb au^ auf biefe

Seife ben ©innen enthüllt jiebt bie einjige ©öttin einher, ihr ftummeS

©tangelium prebigenb, unb her ®arbar felbft erbebt bie ^änbe ju ihr,

ber ^eger fenft fein bluttriefenbeS ©cbiocrt, bie SWutter aber, mit bem

neuen geben unter bem ^)erjen, bängt an ihr, bag auch fie ber Seit

©cböneS gebäre."

„©0 ift eS !" rief bie gabp, „bie Siebe unb bie Jhinft finb tollge»

borene ©efcbwifter. Unb bennocb, toie feiten erfcbeinen fie ju gtüdlicbem

®unbe tereint? ©türmten in ihren ©ebilben nicht SDri^el Slngelo,

nicht ©balefpeare, nicht ®eetbooen ben ^immel? Unb toie arm gingen

ihre ^erjen auS!"

Der ©tubent entgegnete: „Dafür aber bereitete baS göttliche ©c«

fdbtoifterpaar auch bort, mo eS gleich reiche ©efchenle fpenbete, bie ®oH»

enbung menfchlichen ©lücfeS. 3n biefem Sichte ftebt Diopb^iel'S Oüng»

lingSgeftalt unb ©oetbe’S SDtanneSerfcheinung tor unS."

3n biefem Slugenblicf ergriff ein Sinbftcg, ber eom ging herüber

brang, bie bem ©tubenten entfallenen ®riefe unb ftreute fie in bunter

Unorbnung umher, ©dbnell raffte ber (Sigentbümer feine ®lätter ju»

fammen unb rief, bie eerioirrte SDiaffe ber fchönen 0rau binbaltenb:

„Sibertoärtiger Sinb! (5S mar baS Sert oon mehr als einer

©tunbe, alles Das ju orbnen unb fadbgemäg pfammenjuftellen. 9iun

toerbe ich mich barin jurecht finben. 3th beflage eS um fo

mehr, alS Ob^en noch ©feilen aus einem ®riefe ber lieben guten SDlarie

0rieberile jugebacbt toaren."
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„©0 (affen ©ie un« unfern SBerluft tragen", fagte bie 8ab^, „unb

feine »eitere Serfd^ttenbung an 3«it burd^ neue« ÖrbnenO^re« ärd^io«

auf unfer ©ettiffen (aben. Sffiie warb e« mit O^rer Steife? SEBar bie-

felbe WirHic^ aufgcgeBen?"

„3d^ glaubte eS", no^m ber ©tubent feine Srjä^Iung wieber auf.

„Deftc freubiger mar i(^ überrafc^t, al8 idf batb nac^ äbfenbung meiner

Ucberfe^ung an ©olfgang (Briefe erhielt, bie mir be« SJater« ßinmiüi’

gung ju ber Steife brachten. 3n allen fanb ic^ aber aud^ me^r al« eine

Seftätigung meiner ©orge in (Betreff ©lifabetV«- ®iefc J»« ft^witg

nac^ wie »or ängftlic^ über SlIIc«, wa« nur bie (eifefte (Bejie^ung jum

Stittmeifter l^atte. ®cfto überfc^wenglic^er war SDiarie grieberifc in

feinem t'obe, befto bitterer SBoIfgang in feiner ganjen ©timmung. 3a,

in bem lebten (Briefe, ben ic^ »or meiner Slbreife »on i^m empfing,

fanden fid^ folgende ©orte: „SJtein einjiger Jroft bei bem Sillen ift, baß

Sticmanb mein ©c^cimniß fennt. ®u, mein 3unge, mugt fd^on »erjeiben,

wenn i^ meiner (Berftimmung ®ir gegenüber bie 3ügd ftbiefen laffe.

3cb febne mich ®eincm kommen mit ganjer ©eele entgegen. ®u baft

ja je(}t ben einjigen ©ertb für mich-"

„®a8 war ber bittere (Tropfen, ber mir in bie greube jener Jage
fiel, ©ie eine eifige |>ant legte ficb ber ©ebanfe an ben greunb unb

fein ©efebid auf mein bfi6c8> ©ieberfebenögebonfen gefibwell»

te« ^erj.

„3cb reifte noch $>aufe. 6« war ÜRitte gebruar. ©o gro6 war
mein 3ubel, ben tbeuren (fjerfonen, bie mich bafelbft erwarteten, wieber

in bie Slugen ju feben, ba§ mein Unbehagen ©olfgang’0 bal^^r um fo

geringer wurde, je- nöber icb mich ibm »ugte. Sto^ hoffte i^ ju helfen,

unb wenn biefe« nicht, menigften« ju tröften. 6« war meine erfte ^eim»

lehr. (Sine erfte ^eimlebv — c« ift wie bie erfte (Berührung »ergötter*

ter Sippen. 3ebe9 erfte ©lüct ift ein hoppelte« ©lüd! Sluf bem (Bahn«

bof empfingen mich ßlifabetb unb‘3)tarie Brieberife. 3br (Begleiter war
— nicht ©olfgang, nicht unfer ©olfgang. ®er Stittmeifter War mit

ihnen. 2ln meinem $crjen lag da« ©^mefterliebdben. ©o ftürmifdb war
unfere (Begrüßung, baß ihre biden |)aarflccbten au« ber Sage lamen unb
ber ©interbut tief in ihren Staden flog. 6« ift da« noch nicht lange

her — aber bamal« Waren wir (Beibe noch iUnber. 3m Breubentaumel

umarmte ich nun audh ältarie Brieberife. ®ic Siebe, ©ute fließ einen

anmuthigen ©ebrei au«, gleich darauf jedoch «rwieberte fie meinen Äuß
auf da« ^)erjhaftefte. jann fanl ich *ti noch ^or au«gebreiteter

Slrme — c« waren bie be« Stittmeifter«.

„Such is life, SJlabame! Sluf berfelben ©teile hotte i^ »icr ÜJto'

nate früher gefagt: „SJtacht jufammen B^ont gegen ben Stittmeifter!"

Unb jeßt empfing mi^ bafelbft eben biefer 3Jtann al« (Begleiter beffel»

ben ajiäbchen«, bem jene ©arnung gegolten. Der fflebientc, jener alte

Branj, ber un« feit frühefter Äinbheit fannte, nahm, jappelnb oorBieube,
mein ©epäd ln ßmpfang. ßlifabetb h*O0 f*^ 'o meinen Srm .— wir
hatten noch (ein ©ort gcfprochen. „Unb ©olfgang?" fragte i^. ß«
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tuar bcA mein erfter ®eban(e. „(5r ift beim Skater geblieben", loutete

(Slifabeti^’S änttcort. „Unb biefer, er ift bocb mobt?" — „(Semiß! äber

er »oUte üDir nicht entgegentommen. Gr will Dieb allein begrüben, toill

ben Slnfommenben ganj allwn für ficb haben." 3e(}t rief SDJarie griebe»

rife: „$aben @ie gute Sieifegefellfcbaft gehabt? Unb toarcn ®ie geftern

3lbenb in DreSben im Db^^i^r?" Och febrte mich um, ber ftattlidbe

Dfficier batte ihr ben Slrm geboten. 3cb fcnnte nicht mehr antroorten,

mir ftanten am SBagen. Schnell flüftcrte ich Glifabetb noch einmal ju:

„Unb SBolfgang?" 3bee Stimme jittcrte ein wenig, ba fie antwortete:

„Du finbeft ihn fchrccflich eeränbert." 9iun hob ich ba« Schwefterchen,

ba« mir in ber furjen 3e>t «och ein gute« Stürf gewachfen fehlen, in

ben Sagen. Der IRittmeifter fchob mich felbft nach unb im nächften

Slugenblicf fa§ ich jwifchen Glifabetb unb SOiarie grieberite. Unfer ®e»

gleiter flahpte ben Diücffih herunter, fchlo^ ba« Schuhteber oor un«,

bann fprang er felbft neben ben Äutfeher, ergriff bie Bügel unb bobin

ging e«, ehe ich uoch recht ju Sltbem gefommen war. „Slber wa« ift bie«

für ein Sagen?" rief ich jebl/ «unb auch ”eue ^ferbe!" Glifabeth

brüefte mir wie unwillfürlich bie ^anb. „Sie gehören bem Üiittmeifter",

fagte fie. „Gr lieg e« fich nicht nehmen. Dich mit feinen eigenen ^fer«

ben objuholen."

„Sie onber« bie SRücffahrt, al« fo fur',e Beit oorher bie Hinfahrt!

On meinem ^erjen ftröubte fiih Gtwa« gegen Stile«, wa« ich wahrnahra.

G« war mir faft, at« trüge ich bie Sd;ulb an allebem, al« hätte ich bor

ihm, ben ich in wenigen SD?inuten fehen feilte, ju erröthen, ja, ju jittern.

Dort ift bie Strafe — wir biegen ein. Dort bo8 $au« — wir halten.

Gin Sprung über SOiaric grieberife hiu®eg, jwei Dufeenb Drephen»

ftufen emhor — unb ich i®g uu ber oäterlichen ®ruft. Sie lange, wie

ftumm, wie f^ön! Der alte üßann empfing mich allein; 'Jiiemanb feilte-

mi^ ihm ftreitig machen. 9fur in feine Slrme feilte ich mich werfen —
unb fo lag ich benn in biefen Slrmeii lange unb allein. Guclich fomen

bie änberen herauf. Der SJater hielt meine ^anb feft in ber feinen unb

führte mich in ba« große 33orberiimmer. 83on oben bi« unten betrachtete

er mich, ^ulb tabelnb, halb nacpfichtig töchetnb, ba er bie eben geheilte

Schlägernarbe auf meiner Sange gewahrte.

„(glauben Sie, boß i^ gtücflich War, gnäbige grou?

„„ißun aber gehe in ba« blaue Bimmer hinüber, bort wartet noch

öemanb auf Dich!" rief ber Später. Diein ^er;; f^lug h«c^> uuf. G«
fagte mir, wer eö fei. 3ch eilte hinüber. iKichtig, Solfgang, mein

Solfgang! S3ot mir ftanb ber viebling meiner 3ugenb. 3^ oermochte

nicht, mich nn feinem Slnblicf ju fättigen, unb hoch fepnitt ein jeber lölicf

auf fein Slntlih in meine Seele, 'üficht allein, baß er übler au«fah, al«

camal«, ba ich ihn serloffen, e« tag auch etwa« fo grembartige« über

feine Büge gebreitet, Gtwo« wie jene Seprift, burch welche geheimniß»

cotle unb unbormherjige SDiächte ein ihnen Sierfallene« ju fennjcichnen

pflegen. 3ch aber rührte on ihr Gigenthum. 3ch fchlang meinen Slrm

um be« greunbe« 4>al«, feine« l'aute«, al« be« Sorte« „Gnblich!"
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mächtig. (E(ifa6et^ ^atte SRec^t gcl^abt. 3<^ fa^ SBotfgang f(^recfti^,

fieränbert bor mir unb eine nic^t menig geloattfame Hnftrengung loftete

e« mic^, i^m ju fagen, baß i(^ ißn »oßier auSfeßenb fönbe, al8 er«

»artet ^ätte. „Sc^, ja", fagte er, „mit meiner ©efunb^eit mag e« leib«

ti(^ gc^en, aber ßier" — er legte bie $anb an bie Stirn unb wanbte

ftcb ab. 2Rit einer Schärfe jeboc^, bie ic^ noc^ nie on ißm bemerft

^atte unb bie feinem au8gegli^enen '^efen bun^aud fremb »ar, fe^te

er ^inju: „3d^ hätte Sich auch abholen mögen mit eigener Squipage,

»cnn ich eine folche befäße. ^aft !lDu auch »irflich fchon Sille gefeßen

unb bin ich »irflich bcr Öehte?" J3a ergriff i^ ihn bei ber $anb unb

fcbrte ihn nach bem Senfter, um in feine äugen ju feßen. 3“
»ußte ich ni^td. (Slifabeth trat in ba8 Sie nahm SBolfgang’ä

^)anb unb fagte: „'3lun, lieber fflrummbär, ba8 finb bie folgen 3h>^r*

ßigenfinnS. ®a8 ®rfte, Wa8 bem anfommenben Sruber bereitet mürbe,

»ar eine Snttäufchung, ba er Sie nicht bei feinem Smpfang fanb. äuch

mürbe ich tief gefranlt fein, »enn e« ein änberer gemefen »äre, bem

feine erfte ffrage galt. @8 ift fo — erft fein 5»eite8 SBcrt betraf ben

33ater unb un8." Da Härten fich be8 greunbe8 3i*8 ^ emf. 3Rit Ungc»

ftüm brüefte er meine ^anb unb rief au8: „3a, e8 ift fo — ich »eiß e®

mol!" Söir gingen ju ben Uebrigen unb eine gelfenlaft fiel »on meinem
5>er\en, ba ich SBolfgang ganj heiter, ganj fo »ieber fah , »ie er früher

geroefen. (Sine Drbre be8 5l'ater8 beftimmte, baß noch um 'Rachmittag

beffelben Dage8 auf ba8 Conb gefahren würbe. (5tifabeth’8 (Sinfegnung

füllte auf bem (äut in ber fleinen Dorffirche ftattfinben. Der über»

morgige Dag »ar ber ber Zeremonie. Dem IBater fchien e8 »ünfchen8»

»erth, biefelbe im engften gamilientreife cor fich gehen ju taffen. Rur
eine cerheirothe'te Schmefter hatte ißr Äommen gemetbct unb nicht ein»

mal bie beiben ^au8freunbc hatten (Sinlabungen für ben Dag be8 lirch»

liehen ®organge8 erhalten, ba, »ie ich fhüter erfuhr, ber Ißater cen

Rittmeifter allein nicht übergehen unb ihn hoch auch Riiefpeht auf

meine Stimmung gegen ihn nicht mit 'SBolfgang jugleich ju ber freier

ju}iehen wollte, unb baher ®eibe au8fchloß. Seibe jeboch oerfprachen,

für ben nächften Sonntag, auf »eichen (Stifnbeth’8 (Seburt8tag fiel unb

ber fomit SJeranlaffung ju einer größern ©efellfchaft bot, auf bem @ut
JU erfcheinen

„Rlarie 8rieberife in bloßen ärmen ließ ein grühftücf ouftragen.

Sachenb lüßte ich f» auf ben (SÜbogen, bo fie mit bemfelben eben nohe
an meinem ÜJiunb oorüberftreifte, unb »urbe burch einen Schlag mit

ihrem Dafchentuch beftraft „3a, mein gräulein", rief ich w"öer»

gleichen muß oerborgen »erben, ober ein junge8 Stubentenblut wirb jn

noch mehr Dhorheiten hiofleviffen!" SlUed lachte, benn Sie »iffen,

theuerfte grau, ein ^)eimlchrenber, lange 3«t ^tbehrter genießt ba8
D'orrccht, auch farblofe unb übet angebrachte Späße applaubirt ju fehen.

„Sich", rief (Slifabetl;, „ba lefen wir eben bie ©oj’fchen ^iefmiefier. Du
bin ja ein wenig con ber Sepreiberjunft, oerfaffe hoch „Süeibliche ^ict«

ttiefier". gräulein Rlarie grieberife ol8 ^räflbentin cine8 ßlubS —

"
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„„^Jörrifc^cr lupman« unb naferoeifer ©nobgraffe«, baö mügte

in ber erbauHc^ toerben", fiel bie fc^neU (äeieijte ein unb toarf

bent luftigen SWäbc^en einen ftrafenben JBlicf ju. er^ob mein @(a8.

„Sluf 3^r ^icfmicf in Grinoline!" rief ic^ unb ftieß mit ber »irf«

(id? ein toenig groUenben SDZarie {frieberife an. „?BitIft ®u bie ^aupt=

'ßi(fn)icf>@ef(^ic^te gleid^ ^ören?" fragte Glifabet^, »eld^e bie üBieber*

fe^cngftimmung ungeroö^nlic^ fü^n machte, .„üöarum nic^t gar" fiel

fcr 33ater ein, „Taceat mulier in ecclesia — toei^t ®u, tea0 ba8

bcbeutet, mein übermüt^ige« Jßc^terd^en?' — „3d^ weiB e8", rief Gli«

jabctb abroe^renb, „wie oft befontmen wir c8 nicf)t ju ^ören!"

„Die ®Iäfer Hangen. „5>aben ®ie am 9i^ein bie golb^aarige

^rcteb gefeben?" fragte SDlaric grieberife. „9Jein", erwieberte icb, „aber

im augenMid glaube icb bie blenbcnben ärme ber 3ungfrau wuncerbar

iu feben." — „Unb icb ibr faßte ber 9Jittmcifter unb warf einen

beigen $(icf auf Gtifabetb btnüber, beren äintlib in (icbtcm ißurbur

aufging. SBotfgang trat jum geöffneten fjlügcl unb intonirte bie Öo=

relcbmclotie. ©eine Döne bebten wie au8 einer anbern 3i5elt in unfere

luftige Unterhaltung hinein. 6s war mir, al8 rief er in ihnen Glifa»

betb. Unb in ber Dbat, al8 fei eö no^ ganj wie in früheren 3cil<tn,

griff biefe fingenb in feine ‘^Jbantafie ein. Salb ftanb fie neben ihm am
3nftrument unb in Boilern ftlang entftrömte eö ihrer öruft: „3th weig

ni(ht, wa8 fotl e8 bebeuten." ©ie hatte geenbet. 3n ben ergreifcnbften

unb reichften Slöenbungen mobulirte ©olfgang jum SUachfpiel noch ein«

mal bie Ic^te ©trophc- 2Bie bie «läge um ein jerftörteö l'eben tönte eö

unter feinen Singern: „Unb baö hat mit ihrem ©ingen bie \!oreIeh ge=

than." 3cb oerftanb ihn. Glifabeth aber Hatfchte ihm fo heiter, fo un=

befangen Seifalt, wie nur je in früheren Dagen. ©o «gingen jwei hei*

tere ©lunben baljin. 'Jioch waren ^Vorbereitungen jur 'Jieife ju treffen.

Gö blieb eine freie ©tunbe biö jur Slbfahrt, ich ergriff ffiolfgang’ö ^mi
unb wir eilten in’ö greie. Gr hatte eine SOtufif ju Glifabeth’ö Ginfeg>

nung componirt, bie er am Dage ber geicr felbft in ber Keinen «irche

fpiclen wollte. ,,'Jtun temmt eö nicht baju", jagte er; „Du fiehft, wie

loeit äüleö ift; weil ber 'ilnbere Deinetwegen nicht hiuauö genommen

wirb, mug aii^ ich jurücfbleiben. Unb ich ^ätte Dir fo gern meine

atufit gefpielt. Du hätteft terftanben, waö barin liegt. Gö ift leine

Jileinigfeit, fich felbft ein (Srablieb ju fingen." Damit war ber öegen«

ftanb, ber unö erfüllte, berührt.

,,©ie haben Solfgang’ö ©eele eine $elbenfeele genannt, IDiabamc.

3ch weig nicht, ob fie ihr auch "o^h biefen 'Jlamen jugeftehen werben.

3war hatte er feinen ^vorfah, jich ^jiemanben ju Berrathen, treulich

auögcfiihrt. SDJir gegenüber jeboch lieh sr fbinbb SJerftimmung, feinem

©eelenleiben bitter unb rüetfichtöloö fiJorte. Och tonnte ihn barum nicht

Bertennen. Gr war ja nur ein SDienfeh unb hatte jwiefach gelitten, feit

er beö greunbeö bertrauliche i)lähe entbehrt hatte. Unfreunblich fhtach

et über ben IRittmeifter , Böllig gehäffig über 3)Jarie grieberifc. Gr
üterfah, bag Glifabeth ganj anteren Giewalten gehorchte, alö ben Gin«
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Püfterungen einer ©efä^rtin, auf ble fie o^ne^in nit^t ju «icl ^ielt.

aber ging fcf>weigenb unb rat^ioS neben i^m l^er. 3d^ üeg i^nt ben

2roft, enblic^ einmal ju öffnen, einen Jroft, beffen aud^ bie reinfte

®eeie nic^t enfrat^en !ann. ^i(^t burc^ Sernunftgrünbe, ni^t burc^

SBac^nifen neuer Hoffnungen oerfümmerte i^ i^m bie ®tunbe, in ber

fic^ feine gepreSte Seele erfc^log. „'®arum liebt glifabetb ben iRitt*

raeifter?' rief er au8. „2öarum glu^t fie auf in mäbcfienljafter Sc^cu,

wenn er fagt, i^r H^ar fei loie ba« ber Coreleij? 3ft ber ÜRenfcfi nicht

unmufifalifih loie ein Sarbar, unb fie mit ihrer himmlifchen Stimme
liebt ihn hoch!" So haberte er fort. 3ch aber fchlcß tief in mein Her},

ma« er in baffelbe auäfchüttete. 3tu^ wußte ich, baß bie« eorübergehenb

fei, unb fah in ber iRüdfichtSlofigteit, mit welcher er eor mir auch bie

buntlen galten feine« 3nnern enthüllte, nicht« al« fein gren}enlofe«

ä$ertrauen }u mir. 3ch täufchte mich t>>eht. @he noch eine hnibe Stunbe

»ergangen, erhob er fich }u ber fonftigen Älarheit feine« SBefen«. (5r

entfchulbigte fich, baß er mi^ fo wenig freunblich empfangen : e« fei ihm

unmöglidh gewefen, mir entgegenjufommen, b. h- bei meiner 3öieberlehr

bort neben bem üiittmeifter }u ftehen, wo er bei meiner äbreife allein

geftanben. Dann ftrömte ßlifabeth’« i?ob eon feinen Rippen. „3ch weiß",

fügte er, „baß fie einem Slnbern }u Dhrü ®>rb. ffia« thut e«? ÜRag

fie ihm unenblich mehr 9?eigung entgegentragen, al« fie je für mi^ ge«

habt hotte — meine Siebe ju ihr ift größer, al« irgenb ein 3lnberer ihr

ober fonft einem menfchlichen SBcfen barjubringen »ermöchte. Die« ®e«

wußtfein bleibt mir. Du aber, mein Her}en«junge, erneuere mir Dein

S3erfprechen, mein Schweigen ju theilen. Die ®efahr, biefem S5erfpre«

Chen untreu }u werben, ift währenb Deine« jefeigen Aufenthalte« feine

geringe. Sei jeben fKoment meiner Öitte eitigebenl. 'JJoch ift (5lifa«

beth’« Seele ein Hammel, ben fein SSJolfenhauch getrübt hat — fotlen

wir ben erften heraufbefchwören? Du eerftehft mich- Sorbelia’« SBort

— wirft Du e« nie »ergeffen?" — „fReinl" rief ich «®ie ich ®eine

Seelengröße nie »ergeffen unb nie ben Schmer} »ergeffen werbe, ben ich

in biefem Augenblict um Dich empfinbe.""

Der Stubent fchwieg. Ergriffen »on ber ßriniierung an Da«,
wa« er er}ählt hatte, ftarrte er in ben leichten Duft, welcher eben »om
gluß auf^ufteigen begann.

Die fchöne grau aber fpra^: „Love aud be silent. 3hr Solf«

gang war hoch ein Helb."

®ne Dienerin }eigte fich am ffiingang be« ©arten«. Die @ebie=

terin winfte fie herbei unb »erlangte einen Shawl. Der 91achmittag

neigte fich feinem Gnbe }u unb bie bem Strom eiitquellenben 'JJcbel

machten eine fchü^enbe Hülle wünfchen«werth- Der Stubent nahm feine

(Srjählung wieber auf:

„®egen Abenb fuhren wir, ber SBoter, SRarie grieberife unb i^

auf bo« Sanb. Die »ier bi« fünf Stunben, welche ber i:deg erforberte,

würben burch mancherlei I5r}ählungcn »erfür}t, }u benen c« nicht an

Stoff mangelte. SJie fehr auch bie güUe be« ©egenwürtigen, ber ilPie»
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berSefi^ bc8 S?ater8 unb ber ©d^tpefter mic^ ganj erfüllen mußte, bod^

flogen »icber unb immer toieber meine ©ebanfen nac^> ber ©tabt, ju

bem ei nfamen fjreunbe.

,,'iJiac^bem ic^ 93ietc8 »cm Dißein bericl»tet unb ^unberte »on gra»

gen über mein Ceben an feinen Ufern beantwortet ^atte, ertlärte id^

Glifabet^, baß bie IRei^e ju ^ören nun billigerweife an mi^ fäme, unb

»erlangte bie weibliche ?ic£widfiergefcbi(^te »on i^r. ®er 3?ater gob,

wenngleich wiberftrebenb, feine Einwilligung, unb au^ 'JKarie griebe«

rifen’8 Dpbofition ju befiegen gelang meinen tührenben Sitten. üBol*

len ©ie bie ©efchichte hören, theuerfte grau?'

„Srjählen ©ie!" fagte ermuntern» bie fcfiöne 3“hörenn. „3^ liebe

bie farbigen 3lrabe8fen um ein buntes Silb, wenn fie eigentlich auch

nicht baju gehören. 8lu^ hoff» i<h> baß ber Schöpfer ber Criginal>'f5icf=

wicier, mein hoihbewunberter ÖanbSmann Soj, barin nicht übertroffen

wirb. Eben fo aber erwarte ich m't Seftimmtheit, Ohre liebe, gute'

SDiorie grieberife barin bie 9ioUe ber ®upirten fpielen 5
U fehen."

„Daju mag leicht SRath werben", fagte ber ©tubent. Unb nun

erjähite er »on einer originellen Sjpebition, welche bie l'icbe, @ute unb

Elifabeth im idauf beS ffiintcr« ju einem berühmten Sammler »on iRa»

ritäten, Antiquitäten, Süchern unb älutographtn gemacht, um bei ihm

einen eigenhänbigen ©rief griebrich’S beS ©roßen, ben 'Ißarie grieberife

au8 ber Erbfchaft ihrer Ü)iufter befaß, ju terfaufen. Ein jübijeher Su=

riofitätenhönbler füllte »or fahren ben ftoljen Setrag »on jwonjig

Jhalern für öaS ©chriftftücf geboten haben, ohne baß bie SDiutter ber

je^igen Eigenthümerin fich »on ber Dieliquie ju trennen »ermochte. ®iefe

aber, weniger pietätboü unb »on ber Abficht befeelt, einen Eofehemir»

fhawl JU erwerben, befchloß ben Serfauf be« SriefeS an ben erwähnten

^anbfchriftenfammler. ÜJtit guter l'aune fdiilbertc ber Erjähler, wie bie

beiben weiblichen ^idwiefer in ber mit einer güUe ber feltfamften ®inge

angehäuften ^mingburg be« Slntiquarö nicht ihn felbft, fonbern nur

feinen ©ohn angetroffen, wie aber biefer baS äCocument mit Efiafe alS

echt anerfannt unb mit einer Ehrfurcht, wie fie nur ben unfchä|barften

Dieliquien gegenüber am 'flah fein tonnte, an fich genommen habe. Ü5ie

bann IDiarie grieberife beim ^eraiiSgehen noch eine ben üöeg (perrenbe

©luthpfanne umgeworfen, wel^e ©oliman II. in feinem 3elt »or ©jigeth

gewärmt hatte, ohne boß biefer 3®M<henfalI ihren Sluäfichten irgenb

welchen Eintrag gethan hätte, ba fich ber um feines beglaubigten hift»*

rifchen SEBertheS halber fo foftbare ^eijapparat un»erfehrt erwies. 'Jllit

!)iecht habe fie baher ein ©ebot erwartet, welches fie in ben ©tanb fegen

würbe, ju ber Summe, bie fie fich Jur Erwerbung einer lÜiantiUe ouS*

gefegt hatte, einen Seitrag h'njujufügen, hinreiepenb, ben begehrteften

©hawl ihr eigen ju nennen. Unb fo phantafirten fie unb Elifabetp,

eingebent ber jwonjig Jhaler bes fübijehen ^aufirerS unb in Erwägung
beS EntjüdenS, mit welchem ber ©ohn beS jugleicp um feines 'Jieich»

ihumS halber betannten Sammlers »en Srief beS großen JtönigS in

Empfang genommen, nur noch »on »ierjig unb fünfjig :£halern, bis fie

Dy
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fid^ jufctjt auf jmanjig ®ucaten a(« bic Summe einigten, ttelc^e ÜJlarie

ifrieberite beftimmt erhalten mürbe. ®er näd^fte SDiorgen brachte beu

^arrenben unb nic^t menig Aufgeregten ben ®ef^eib in ©eftalt eine«

großen, bon bem Staritötenjäger felbft gefc^riebenen ®riefe«, in beffen

langer Einleitung no(^ einmal bie Ec^t^eit unb ber ^o^e ffiert^ be«

Autogrof)^« anerfannt mürbe unb ju beffen Schlug e« ^ieg: baß in

Anbetra^t be« guten 3“ft<>nbe8 be« S^riftftüct« gern ber ^öc^fte bafür

übliche ^rei« beja^lt merbeu mürbe. E« feien bie« — unb bamit ja

fein URißoerftänbniß unterlaufen fonnte, mar bie Biff®’-' lateinifc^en

Suc^ftaben au«gefd)rieben— „jmanjig Silbergrofc^en", melc^e ber ®ote

bei ftc^ ^abe, ber auc^ jugleic^ beauftragt fei, menn biefer 'ißrei« ber

geehrten Eigenthümerin be« überau« merthooüen ®ocument« nid^t ge*

nehm fein foUte, le^tere« jurücfjuerftotten. 2ßit ©ehagen mürbe öon

bem Srjähler ber Born ÜJiarie fjrieberifen’« au«gemalt, bie, ohne ben

Ueberbringer fo unermarteten öefcheibe« eine« SBorte« ju mürbigen,

ben ©rief be« Sammler« jugleidh mit bemjenigen Sriebridh’« be«

©roßen in’« praffelnbe Äaminfeuer marf unb fich einftmeilen mit einer

ÜJiantille begnügte, mie fie fie urf))rüngti(h in Au«ficht genommen hatte,

für roelche fie fich aber nach ®em, ma« corhergegangen, »on Slifabeth

fortan bie ©ejeichnung „ber ©rief griebrich’8 be« ©roßen" gefallen

laffen raüffe.

„Da« mar Elifabeth’8 ©efchichte, bie mir bamal« au« mehr al«

einem ©runbe amüfant genug erfchien", fagte ber Stubent „Unb nun
jurüd ',u un« felbft unb ju SSJolfgang!"

®ie l'abh hi^ßto in ihren Shamt. Auf bie 9iebel beutenb, bie

in immer größeren SKaffen über bem glußfhiegel brauten, fprach fie:

„3a, jurüd ju SJolfgang, bem fchmeigenb liebenben 3üngling!

^)oben mir nicht ein ©ilb feiner ©efchichte eor un«? ©or bie Seele

brängt e« fich in biefen bichter unb immer bichter mallenben 9febel*

fchleiera ©alb haben fie ben gi“6 bollftänbig umhüHt, ber noch jüngft

fo flnr JU unferen fjüßen lag — halb auch unibüftert ba« Unabänber*

lidhe ben Öeben«meg be« jebe« SKitgefühl« merthen ffreunbe«. ?)och trö*

ften mir un«. Ob ben ©eftirnen burch jene Giebel audh cermehvt mirb,

an ber ©ruft be« Strome« ju ruhen, fie bleiben biefelben. 9Air ihr

Anblicf, nicht fie felbft merben ihm für eine Seile geraubt Unb alfo

fifet auch nnfer Sille über unferen Seibenfchaften flar, felbftftänbig unb

immerbar. 3ene mögen ihn bi«meilen trüben unb einhüllen, ja, unfer

lieben felbft mögen fie untergraben — ben ftoljen Jriumph freien

Sntfchließung, ihnen nicht nachjugeben, fönnen fie ®em, ber mie Solf=

gang unb mie mir, bie mir ihn terftehen, ift, nicht »ertümmern."

Der Stubent fah bie Sprecherin, um bereu Sippen mieber jene

eigenthümlidhe, mie gegen fich fl«i^tete $erbe jucfte, fragenb an.

Aber er unterbrücfte, ma« ihm auf ber Bnnge fchmebte, unb fuhr in

feiner Erjählung fort:

„3n biefer Siacht fuhven mir bahin. Schnee fiel in großen glocfen
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imb 6(ieb on ben SBagcnfenftern Rängen. 9?ac^ bem S^erj^aften toanbte

unsere Siebe Grnfterem ju. ®te blieb bei ^iBolfgang haften. 3t^

erfuhr, bag ber Slrjt fic^ jum Sßater nid^t nur in beforgter Seife,

fonbern fogar faft l^oftnungSloö ouSgefproc^en ^atte. ßlifabetb bemerfte:

„3n bie ^seinJid^fte Sage febe idb mic^ regelmäßig rerfe^t, wenn er mic^

',um ©ingen aufforbert. ®u mirft e« felbft bören, mel(be 2tnftrengungen

ibm ber 23ortrag eine« umfangreicbern ©tücteS »erurfatbt, »elcbe @r»

j^bpfung er im (befolge bat- Sie fbnnte itb e8 gar erft »erantmorten,

ibn »ie fonft jum Glacier ju Rieben unb ju irgenb »elcbem ®uett ju

ermuntern? Unb bennocb fränft er fi^, baß c8 nicht gefcbiebt, unb em«

pfinbet e« mit ftillem 35ortrurf gegen mich"

„2D2ir ging baS $erj über. 3n ein entbufiaftifcbe« Sob beö fjreun»

be« auabre^enb, lieb icb jebem ®efübl, lpel<be8 mich für ibn befreite,

3lu8brud. ßlifabetb aber ftimmte mit bcrfelben ®ereitmitligfeit unb

Unbefangenheit, wie in früheren lagen, in SllleS ein, »a8 icb f®9 te. 3cb

ergriff ihre |)anb unb fagte: „Sie febbn ift e« con ®ir, bc8 öruber«

einjigen greunb in foicber Seife anjuerlennen. „X)a entgegnete fiebaftig:

„®en einjigen? ©age ben bertrauteften — unb ®u Ijaft genug gefagt.

Denn eö finb noch Slnbere rorbanben, benen ®u bureb nicht« ju ent«

fcbulbigenbe Unbill jufugft, wenn Du fie nicht ebenfalls für boUfommen

aufrichtig bältft." — „3db aber glaube", berfehte iep, unb jwar nur ipr

hörbar, „3br begept ein burch nicht« ju entfchulbigenbe« Unrecht, inbem

3br ib"/ ben langjährigen greunb unfer Silier, über biefen Slnbern palb

unb halb in SJergeffenbeit finfen laßt unb bernachläffigt." Sticht ebne

i^eftigfeit unb entfepiebenen 33crwurf im Don patte iep e« gefagt. Gli«

fabetp entgegnete niept«, aber fie entjog mir ipre $anb unb etwa«

grembe«, Unbebaglicpe« patte fiep eben fo plöplich, wie wiberwärtig

jwifepen bie ®efcpwifter gebrängt.

„löatb lamen wir auf bem ®ute an. Die 85erwalterin empfing un«

mit Wcplgcwärmten 3>wmern unb fiebenbem Dpee. Säprenb iep ba«

'f3erfonal be« $ofe« begrüßte unb neep bei Saternenlicpt einem unb bem

anbern bierfüßigen Siebling in ben fferbeftälleu meinen Sefuip maepte,

patte fi^ Glifabetp an ba« ^iano gefept. SU« iep wieber in’« 3i*ainer

trat, maepte fie einen gefepieften Uebergang unb intonirte mit palber

Stimme, wie nur für fid; felbft, eine« jener Sieber Solfgang’8, bcn

benen ipr Sinter ju fagen pflegte, fie würben erft componirt, wenn Die«

jetiige, ber fie ftetö jugeeignet waren, fie ju fingen begänne. 3cp fepte

mich neben ber Dpür nieber. G« lag wirllicp feit jenem borwurf««

bellen Sort, ba« mir im Sagen entfd;lüpft war, Gtwa« jwifepen un«.

Glifabetp’ß ©efang patte bon jeper eine eigene GWwalt über miep au«*

geübt. Slucp jept; unb jept bielleicpt nnwiberfteplicper wie je, brangen

ipre berpallenben Done in bie weiepfte ®egenb meine« .'perjenß. 3cp eilte

JU ipr unb ftreicpelte järtlicp über ipr blonbe« ^^aar. Sie aber fprang

auf unb fant an meine ®rnft. Sie wilb anfglüpen aber füplte iep ipr

(Sefiept an bem meinigen, ba iep ipr juflüftcrie; „3cp weiß rc*t wol,

Welcpe greunbe wir paben, Siebdpen, unb iep bin immerhin banfbar für

Diaitizeö by Ciooj^le
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ba« Ontevcffe, tt?cf($c8 man mir, unb fei ti auc^ nur um trf ©c^roeftev

totttcn, fc^cntt." 3c^ erhielt feine Stntroort. 3Bie ein i5fcU entflog (5ii=

fabet^ na^ bem bunfien 'Diebenjimmer unb nahm mir über i^r (Smpfin*

ben auc^ ben testen — wenn ic^ ja einen folc^en nod; gehabt

^ätte.

„T)er näc^fte SKorgen erfc^ien unb mit i^m eine öftere, njo^loer»

l^eirat^cte ©c^roefter, metcbe einen fleincn ÜJföbc^encngef ton fünf 3ab“

ren in bcd öro§toterö 3(rme ^cb. 3)fit i^r mar ein Jforb frifc^er

®Iumen angefcmmen, bie o^ne ßlifabetf»’« üjiffcn ben 9lttar ber ttcinen

®orffirc^e fc^mücfen unb bab ^eiligtbum mit ben ©c^äfeen beb grü^=

iingb aubftatten foiltcn, itä^renb braunen tiefer ©cbnee tag. Sinfa^

unb »ürbetoü ging bie Seremonie tor ficb- 3n ^o^em SHeibe ton

fc^marjem ©eibenftoff ftanb Stifabet^ tor bem 9(ttar, neben i^r ein

Änabe beb I>orfeb, ben berfetbe ©eifttit^e jur Konfirmation »orbereitet

^Qtte. 2ltb einjigen ©c^mud trug fie ein ÜJtebaitton mit bem ®itbe her

ajtutter um ben $atb. ®b mar bab Sigentbum beb SSaferb unb nie

fom eb ton feiner ©ruft. $eutc b“tte er ficb für eine biit^e ©tunbe

baton getrennt. 6in fegenbringenbcb 3tmulet, mollte er eb mäbrenb ber

bebeutungbtotlcn ^anblung am ^erjen feineb Jtinbeb miffen. Öenug,

tbeuerfte grau, eb mar eine gamilienfeier in beb 9Bortcb befcbrönfteftem,

aber oueb anbeimelnbftem ©inne. 9luf bab 3ntimfte unb ^erjlicbfte

terlebten mir bie näcbftfotgenbcn Jage — tor 3tücm Ktifabetb unb icb.

aber toie febr mir auch bie alten ©cfcbmifter maren, mie büufig mir

unb auch allein einanber gegenüber fanben unb ber tertraulicbften Unter»

rebung Jbür unb Jbor geöffnet mar — nicht einmal ber 'Jiame beb

SRittmeifterb fiel jmifcben unb. ÜRaric grieberife hingegen forgte für

ftele Erneuerung feineb ©ebcicbtniffcb unb alb ich auf eine ihrer apo*

theofen beb ftattlichcn Officierb fd;er^enb hinwarf: „gräulein, ich

fürste, eb ift im ®ehcimcn bcreitb aUeb jmifchen 3hncn unb unferm

eleganten greunbe ton ©r. ÜJtajeftät fchönftem ^ufarenregiment geregelt.

SBann mirb bie 33Jctt 5)tähercb erfahren?" — ®a manbtc fiep ßlifabeth

erröthenb unb offenbar terleht burch biefen ©eperj ab.

„Entlieh fam bab Enbe ber ii'ochc unb brad;te bie beiben eingefa»

benen greunbe aub ber ©tobt. Seite führten fteine, gcheimniBtoUe

fjaefete mit fich, bereu Seftimmung man nur errathen tonnte, menn
man fich beb für ben näd;flcn Jag beoorftchenben ©eburtbtagb Elifabctt/b

erinnerte. Unb fo mar eb. Sßolfgang brachte ein $eft neu terfa^ter'

hieber, melche er ihr nebft ber Crgclmufif, bie er jur Einfegnung com»

ponirt hatte, jum angebinbe barbringen mollte. Jer IRittmeifter hatte

ein fchimmernbeb ©chmuefftüd in c^eftalt eineb armbanbeb in einen

biden ©trau§ heliotropen terbergen laffen, melcher mit einer hülle ton

buftenben ffllüthen bab elegante iDtaroquintdftchcn ton allen ©eiten

umfchlog.

„heit« unb feftlich brach ber ®eburtbtag an. ©efreunbete 99ach*

barn erfchienen bcreitb im Cauf beb ©ormittagb auf bem (äute. Sb
toaren Einlabungen ju einem folcnnen fDJittagbmahl ergangen. 3n
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®ruppen füllten bie ®äfte ba« grege ©efeltfc^aftgjtmmer. 35er 9ütt»

nteifter ftanb in tiefem ®eff>röd^ mit ber öttern ©c^wefter. ®eibe blicf»

ten nad^ mir hinüber. aber füi^fte mein ®tut jum ^erjen ftrömen.

Unb ba nun gar ber iRittmeiftcr ju mir trat unb mic^ jur ättern

©djreefter hinüber l^olte, um an i^rer Unterrebung I^eit ju nehmen —
ba mar e8 mir, als ftünbe id& einer @ntf(^eibung gegenüber, bie mic^

mie ein ®ti^, un^eiteoü unb mit fö^er ®emalt jugteid^ treffen mu§te.

Oc^ fab genau, maS beborftanb. Sonnte es benn auch anberS fommen?

9?icbt nur burcb ßtifabetb’S einem Stnbern geltenbe Neigung mußte i(b

ben befteri greunb ju einem jerftörten Veben »erurtbeitt, oucb pbbfiftb^"*

Untergang mugte icb ibn gemeibt. Unb bennocb, bennocb empörte icb

mich gegen ben ^auf beS ©cbidfatS, fab nichts a(S Ungerecbtigfeit in

feiner gügung unb nichts atS Unbant barin, ba& ßlifabetb ihr ^)erj

einem 3lnbern gemeibt, unb erbticfte biefen Stnbern mehr mie je in bem

S?i(ht eines ßinbringlingS, eines 9töuberS. ®or allen Singen fträubte

fich mein ganjeS 3nnere gegen eine fo ptöbli^e Gntf^eibung jenes brei»

fadben ®efchideS. Slber maS niibte eS — mu|te ich eS nid^t b«^ren?

Ser jRittmeifter fe^te uns auSeinanber, ba§ er Siifabetb liebe. SeS
®aterS ginmUligung bürfe er atS gefiebert betrachten. Sennoch fei ihm

SUIeS baran gelegen, auch t>on unS eines freunblichen Empfanges ficher

JU fein, für ben fJaU, bag eS ihm burch Slifabetb’S Sntfeheibung befchie«

ben merben füllte, ein 3JMtglieb ber gamilie, melcher fie angebörte, ju

merben. Sie ältere ©chmefter, bie bom ®ater offenbar älJinte erhalten

batte, reifte bem IRittmeifter bie $anb unb fagte: „'JiJenn mir für gli»

fabetb bürgen tonnten, bann bürften ©ie jenen intcreffanten ®ang, ber

Obnen in biefer Slngelegenbeit bemnäcbft beborftebt, mit boUtommener

©eelenrube antreten." 3cb fagte nichts. 9tur mit SDiübe mürbe ich mtu
ncr aufftürmenben ®efüble $err unb felbft mein ©chmeigen mochte eher

als eine ®erlebung, benn als ein Beith«" ßf” flummcr ®illigung auS«

julegen fein. Ser Süttmeifter aber ergriff meine ^anb unb tief in meine

äugen febenb, fogte er: „Ser mir hoch ben Seg ju 3b«ni ^erjen jei«

gen molltc! 9?och immer miffen ©ie in 3brcm 3nnern nicht jene ©e*

finnung für mich ju finben, bie ich, au^b "•‘b* meiner felbft,

boch aber um glifabetb’S millen beanfprudben füllte." 3cb iiatte teine

grmieberung für ihn, als baS ®erfprechen, ihm fpäter mein ganjeS

Sertrauen jujumenben. 9tur beute nicht! Stur beute noch müfite ich als

baS mir junäcbft Siegenbe bie ®ittc betonen, als oußerbalb biefer gan«

jen Slngelegenbeit ftebenb betrachtet ju merben.

„Um SltleS in ber Seit hätte ich jeht nicht ton Solfgang ange»

troffen merben mögen. 3cb blieb baber noch in bem großen ©alon ju=

rücf, mäbrenb fich l’er Siitimeifter, ber altern ©chmefter bochgemachfene

©eftalt am Strm, nach bem ®ibliotbetjimmer manbte, mo ficb ber ®ater

mit terfchiebenen ©utSnochbarn im ©efpräch befanb. ^atte ich uicht

ben greunb terratben? Unb terrietb ich ibu uicht um fo fchmercr, als

ich, ebne eS ju motlen, boch onerlcnnen mußte, baß bei feinem hoffnungS»

lofen i'eiben bie Senbung, melche bie Singe genommen, bie münfehenS»
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tcert^tre »ar? 3l6er loa« beginnen? gaft bereute i(i^ e«, ^eintgefc^rt

}u fein. !2)ann wieber fiagte ic^ inid^ um meines @cbroeigenS boiber an

— als ob mein iHeben ßtroaS geänbert hätte, ais ob eS nicht im offen»

barften ^iberfpruch p Soifgang’S eigenem 33ertangen geftanben hätte.

Unb eS gab feine iRettung aus biefem Ciiemma. 3ch fühlte eS unb

fühlte eS mit um fo oernichtenbec Schioere, als ich bie Snttoicfelung

mit SRacht unb unaufhaltfam herannahen fah- 3a, hätte ich mein

bamalS fo leibenfchaftlofeS ^erj mit feinem jerriffenen, meine über»

fchäumenbe ©efunbheit mit bem fichern lob in feiner öruft oertaufcheu

fßnnen — in jenem SDJoment hätte ich eS ohne 3<>“bern gethan! äbcr

nun mugte ich boch ju ihm. 3ch fanb ihn mit Dioten unter bem älrm

im ®ibIiothet}immer. „f3rächtig, ba§ J)u fommft", rief mir bie ältere

©chmefler entgegen. „'Bir h^ben eine ßjcpebition bor. ßben ift ber

@otteSbienft in ber Kirche beenbigt, mir hüben hinunter gefanbt, ba| ber

Crgelbiener noch ein wenig cer^iehe. Unfer greunb will unS bie ÜRufif

jum öeften geben, bie er für Slifabeth’S ßinfegnung comhonirt hut."

®er größte Shrit ber (Säfte fchloß fich uns an. (Schnell hatten bie

X)amen ßobu^en unb l^ücher unb wir oerfügten uns nach ber nahen

®orfIirche. 34 ftanb auf bem Orgelchor neben bem blaffen greunb.

®ie übrigen Zuhörer hatten im untern 9iaum beS fleinen (SotteShaufeS

'?lah genommen. Bolfgang fpielte feine Diufif unb an jebem Ion ein»

pfanb man, bag biefelbe Seele, welcher bie Beifen biefeS lonftücfS ent«

ftrömt Waren, auch bie ^anb belebte, welche biefelben eben in baS lafeiii

beS lebenbigen ^Hanges befchwcr. Seit i4 gehört, was ich bamalS

hörte, weiß ich, bag oie ßntfagung in nichts Hnberm als in lönen

fhrechen foUte. BaS im Bort graufam, ocrlehenb unb oernichtenb er»

fcheint, in Ionen offenbart cerllärt eS unb trcigt eS jum ^immel. So
erfchien mir Bolfgang’S üRufif, fo erfchütternb unb fo oerföhnenb ju»

gleich, tlnb als er nun geenbet unb feine bleichen ^änbe noch auf ben

laften ruhten, währenb er feine Slugen ftrahlenb ju mir erhob unb feine

l!ihhe feife fagte: „Du haft mich berftanben!" ba ergriff ich, meiner Se«
Wcgung nicht mehr mächtig, feine ^anb unb hreßte fie gegen mein glü»

henbeS ®efi4t. „3a", rief ich, ocrftanb lieh! l'ieben unb Schwei«
gen — bag eS gerabe Dein Schieffal werben mugte!" ßr unterbrach

mich heftig: „Stlfo ift eS entfehieben? S)u felbft fagft eS?" 34 fonnte

ihm ni4t mehr antworten. lie ältere S4wefter unb ßlifabeth er»

fhienen auf bem ßhor, ben 0reunb mit Ifobfprüchen unb ®anf ju über»

häufen. 3ene nahm für ben Heimweg Bolfgang’S 2lrm, währenb i4 mit

ßlifabeth unb einigen ihrer ^reunbinnen coranf4ritt. 3luf bem Bege
wanbte i4 mi4 zufällig um. Die ältere S4®eftcr ff)ra4 lebhaft unb
ihre Slugen, bie auf ßlifabeth ruhten, beuteten an, bag biefe ber 3nhalt
beS (Sefhrä4s fei. Bolfgang f4ritt blei4 wie ein ©effienft neben ber

Spreherin einher, i4 fah eS, er hielt fi4 nur gewaltfam aufre4t. ^in»
tcr ihnen ging IDlorie grieberife am 'ilrm eines fienfionirten |>aufjt»

manns, wel4er bie l^iebe, (Sute oon ber $ferbeiu4t auf feiner ®efif}ung

unterhielt.



VS*

928 i9ic HootUt iua 5tubtntcn.

2Ba« bte ältere ©d^toefter SBotfgong gefagt, ^atte ic^ ni(^t l^ören

fönnen. ®er (Sinbrud jebod^, ben i^re SSBcrte auf i^n machten, liefe mic^

mit ®eftimmt^eit fd^Iiefeen, bafe |ie, o^ne e8 offnen, im ^inbtict auf

ßtifabet^ bem certrauten greunbe befl ^aufeö älnbeutungcn gemacht, bic

i^n töbtlic^ berühren mufeten. 3c^ ^atte mic^ ni(f»t geirrt. Saum waren

wir im ^erren^aufe angefommen, als er mich na(^ bem testen 3i>niner

jog, beffcn Ibiir hinter fic^ fc^lofe unb mit jitternber Stimme rief:

„®age mir auf ®ein (Ehrenwort, 3fer wifet 9lüe barum, bafe ber Stitt»

meiftcr Slifabetfe liebt unb 31^r werbet fie i^m geben?"

„3c^ ftanb wie cor meinem IKic^ter, bem Uncermeiblit^en in feiner

ganjen ffiuebt gegenüber. „Slber ÜÜolfgang" ~
unterbrach er mich, „unb eö war mir, al8 ob er gröfeer

würbe, „both füll es noch ^in (5nbe haben. Ob heute, ob morgen

— fei eS benn heute! ®ii^ aber bitte ich um SineS: fenbe mir @lifa»

beth auf ein f>aar Sorte hieher." Gr fchien mir wie Con einem Sieber

gepadt. ®a ich unwitlfurlich jögerte, fefete er hinju: „SBefürchte nichts.

Sennft ®u mi^ nicht jur ®enüge, um ju wiffen, bafe fein Sort fallen

wirb, welches bem beften SDtöbchen einen ©lief in mein ßlenb eröffnen

fönnte? ©enbe, fenbe mir Glifabcth!"

„3ch ging nach bem grofeen ©efellfchaftSäimmer jurüd. ®ort ftanb

fUiarie grieberife mit bem penfionirten 4>aubtmann, ber inbeffen }u ben

übrigen Jhtergattungen auf feinem §ofc übergegangen war. Sort ftanb

auch Glifabeth mit ihren greunbinnen, welche ihr ben ©chmud ber cer«

ftorbenen SDJutter, heute com ©ater ihr gefchenft, anlegten. Senige

aJJinuten barauf flüfterte i^ ihr ju: „Solfgang möchte Dich im grünen

Gdjimmer auf ein fjoar Sorte fehen." ©ie rief auS: ,0*/ ber befte

©tenfeh — wie fchön, wie ganj Gr war hoch feine SDiufil! Äann man
herrlichere ©eburtSgefchenfe haben als ich? „Unb fie jeigte mit ber

einen $onb auf ben ©chmud ber iDiutter, mit ber anbern beutete fie

nach bem Difch h'uüber, auf bem Sotfr^ang’S iUotenheft unb bes 9iitt=

meifterS ^eliotropenftraufe lagen, beffen foftbarer 3nhalt noch uicht ju

Dagc gefommen war. Unb fchon eilte fie nach bem grünen 3iuimer.

Slbcr noch einmal fehrte fie um unb pfterte mir ju: ,,©ieh ÜJiarie

grieberife an — fie trägt ben ©rief griebrich’S beS ©rofeen. $at fie

nicht wirflieh etwas SöniglicheS?"

„SaS gleich barauf im grünen Gdjimmer gefchah, erfuhr ich erft

fpäter, als Glifabeth baS iRäthfel, welches in Solfgang’S Sefen für fie

liegen mufete, llar geworben war, aus ihrem eigenen ©tunbe. Gr hatte

ihre $anb ergriffen unb mit leifer ©timme, aber mit einem 3luSbrud,

ber Diejenige, welcher er galt, burch ihr ganjeS lieben begleiten mufete,

baS golgenbe gefügt: „Glifabeth, wiffen ©ie, bafe ©ie wol fchon in ber

nächften ©tunbe eine ©raut fein werben? Gr, ber SKittmeifter, wirb um
©ie werben. Deswegen ift er gefommen. ©ie aber werben mit ihm

glüdlich fein — geben ©ie ihm ihr 3awort. ©ie hätten mich t>och ge=

fragt, wie in früheren 36'ten, was ju tfeun fei — nicht wahr?" Glifa=

beth ftanb wortlos unb aufglühenb cor Grftaunen unb mächtiger, SllteS
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in i^r aufftürmcnben Settegung. ,,'ffliffen @ie benn nlc^t", fu^r Seif«

gang fort, „ba§ ber 3)iann ®ie wrgöttert ? 3(^ »eig e8 unb alle Seit
Unb @ie — finb @ie benn nic^t fein mit jebem ©erläge 3^re«$erjena? ,

9iein, toenben ©ie fi(i^ nid^t ab, jürnen Sie nie^t, wenn ic^ mit btefen

Sorten in ba8 ©eele greife. Oft e« bodfi O^r befter .

ifreunb, bem einft jeber i^rer ©ebanfen flar bortag, ber fo ju O^nen

fpric^t ÜKan jeigt auf mid^ unb fagt, ic^ fei ein bertorener 3)lenf(^.

Sag bem fo märe! 3c^ mürbe menigften« ben einen Iroft mit mir ne^«

men, O^nen ben erften @egcn«munf(^ für 3^r neue« ®lüd bargebrat^t

JU ^aben." gr neigte fid^ ein menig herüber, unb ftreifte i^re ©tirn

mit feinen Ifippen. Sann trat er leife ^inmeg unb lieg baa mie

bon einem Sid^te geblenbete iDiäbc^en rat^loa, felig unb beftürjt mit

fic^ allein, ©ie brüefte bie S^ür hinter bem ßnteilenben in’a @<^log.

Ca mar i^r nic^t möglich, bort^in jurüdjufe^ren, mo fie fieser mor, ben

SDJann ju finben, bon bem i^r ber greuno eben gefprotfien ^atte. ÜJiit

glüi^cnbem So)>f blieb fie in bem entlegenen gefjimiper. ©c^eu unb

©cligfeit, Sonne unb ©d^red bemegten unb burc^ftürmten i^re ©cele.

Sie ganje ©onne flammte bor i^r empor unb berloren bor bem unenb«

litten ®lanj fonf i^r IBlid, fein Äinberblicf me^r, jur grbe. ©o darrte

fie allein in bem fernen ticinen gtfjimmer. Unb fo traf fie bet 2iebenbe,

meldfier jur SSollenbung feinca ®lü(fc8 nid^ta me^t erfe^nte, ala fie fo

ju treffen. Ser 9Kann, bem bor Slnbetn ju begegnen, nad^ ber empfan»

genen Offenbarung i^r böllig unmöglich fc^ien — je^t ftanb er plöfelic^

bor i^r, jeugenloa unb allein. Sol mo^te bie fc^lante, mäbc^en^afte

0orm ein 3iUern burd^fc^auern, ba er bie ^urüefmeid^enbe bei berf)anb

wfl’^iff- 3Iu(^t mar unmöglich — er fpra^ aber laffen mir

ber Siebe i^r ©el^eimnig!

,,©ie minfen mir ^ufüntKiunfl» t^euerfte fjrau? 3a, laffen mir ber

Siebe i^r ®e^eimnig. 3n fole^er ©tunbe mirb febea Sort jur gemei^«

ten Offenbarung. ÜKenfd^enfd^ictfal entf^eibenben Orafel mirb

ber armfeligfte Saut gin ^o^erpriefter fann aua ben Siollen feiner

^rop^eten nit^ta $eiligerea beriefen, ala in fol^ier ©tunbe bie bermirrte

©c^am einea jungen snäbc^ena ftammelt. ®iebt ea eine ©tunbe, in ber

bie SWenfe^en^anb an bie unberäugerlit^cn 9?e(^te bea ^)immela rü^rt,

fo ift ea biefe. 3l^re ©e^eimniffe mieberjugeben — mer oermöc^te ea,

o^ne gntmei^ung auf feine ©eele ju laben? üDfac^en mir una menigftena

einea fold^en grebela nic^t fc^ulbig.

„Unb fo mürbe ber ©eburtatag jum Ißerlobungatag. $tm gnbe bea

ÜKittagatifc^ea, ba ber erfte tnallenbc pfropfen bie braufenbe gülle ge«

feffelten ©c^aummeina ju befreien begonnen, proclamirte ber 33ater baa

Sräutc^en. 3d^ moQte nid^t nac^ Solfgang hinüber bliden, unb boc^

mar ca, ala jmänge ein Sämon meine 81ide gerabe nat^ jener Siie^tung.

f^liegenber Purpur bebedte fein ©efii^t, unb ala nun ber 9iittmelfter im
IBollbefi^ feinea neuen fRec^ta unb bom ISrmenben 3ubel ber ganjen

©efellfd^aft umtönt, bie ®raut in bie Ärme fc^leg — ba marb ber be»

bellagenamert^e f^reunb mieber bleicfi, ala ob ber Sug bea Sobea eben
StT 6oI«b 1873 60
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feine ${pt!en berührte. 9iac^ bei @tu^([e^ne griff feine ^anb, al« wolle

er fallen unb ein 151i(f traf ntid^ — ein :0(i({! @eit jenem URoment

wei§ id), wie ein menfd^Iic^ed Singe bricht, (genug, e« war ein pein>

boOee f^jt für mid^. fa^ (Slifabet^, bad !£l^euerfte, wad bamald bie

(Srbe no(^ für mic^ ^atte, aufblü^en in ftoljeftem imenfc^englüd — unb

baneben ben gtounb, mir faft eben fo tbeuer wie bie iS^wefter, erlöfc^en

unb ^infterben im tiefften Oammer, ber über ein ^erj »errängt werben

!ann. ®ie ©timme be« lünftigen Serwanbten rief micfi au8 meinen

quälenben ^Betrachtungen. „3ch wünfehe Ohne» (glücf", rief er )u mir

tretenb, „)u einem ©chwager oon meiner Qualität", unb leife unb emft

fe^te er hinju: „3ch »ei6, toa« un* trennt" — „Sie feilen micb nicht

cerfennen", unterbrach ich ihn- finb mit gewi§ ber Öiebfte —
(Sinen ausgenommen. Unb biefer Sine — fehen @ie benn baS nicht?

— wirb Reinen »on unS mehr lange oon bem Slnbern trennen."

„9ioch eine SBoche blieb ich in ber {>eimat. X)er 2^ag ber Slbteife

war ba. 3ch hatte für Solfgang mein S9ilb anfertigen laffen. dx nahm
e« unb betrachtete e« fehr lange. „3a", fagte er, „3hr feht einanber

fehl, feh* ähnlich." 3ch legte meinen Slrm um feinen ^al«: „SBolfgang",

jagte ich, „oerjeihft ®u mir?' Unb wieber judte jene fliegenbe Diöthe

über fein ®eficht, bie mich währenb ber lebten 2:age fo oft erfchredt unb

auf welche ber Slrjt beutete, wenn er baS entfebli^e SSort „hoffnungS

loS" auSfprach. „3^ Dir cerieihen?" fragte er. „Sin ich nicht in ®ei»

ner ©chulb?" ©törte ich niein l?eichenbittergeficht nicht I)eine

ganje geftfreube? 9?un banle i^ ®ir für ba« fchöne ®ilb. Der 9Jächfte

meinem ^erjen bift fortou ®u — ob ich au^ ®ich noch oerlieren lönnte,

weit i«h nidit." 3ch oerfuchte jum erften ÜJial, ein wenig ju tröften.

Seim Stbfehieb brüclte id^ ihm noch einmal meine Steigung in ben iärt>

lichften Sßorten au«. „3a", rief er, „ich ®eit e«. ®afür liebe ich X)ich

auch, wie nie ein greunb ben greunb geliebt hat, am meiften auf ber

SBelt — Sine ausgenommen."

„3ch reifte nach bem 9ihein jurüd. SBie anber« war ber Slbfchieb,

wie onber« meine @efflhle ber Trennung halber al« ba« erfte ÜRal!

Unb hoch waren e« laum oier SKonate, bie bajwifchen logen."

®er ©tubent hielt inne. J)er lag ging in 'Jiebeln jur IRuhe, bie

oom ©trom auffteigenb fich über feine Ufer oerbreiteten, hin unb wie>

ber rit ein SBinbftol bie bichten ©chleier auSeinanber unb ba« blutrothe

^icht ber untergehenben ©onne ftrümte burch bie entftanbenen l'üden.

Ruch auf ba« Slntlih ber fchbnen Orau legten ^ch feine flüchtigen Siofen.

„(Sehen ©ie mir ben Slmethhft noch einmol!" fagte fie.

„X)er ©tubent that e« unb ber ^uhbrerin Rüge Wanbte fich n>äh>

renb be« ©chluffe« feiner (Srjählung nicht mehr oon bem oioletten ©tein.

„Da« (Snbe meiner ©efchichte ift ba: 3n wenigen SBorten will ich

3hnen ba« ©chmerjlichfte melben. S« war in ben. lebten Dagen be«

3Räri gewefen, al« Slolfgang ben Soter, bet um biefe 3eit feinen Sluf>

entholt auf bem (Sut }u nehmen pflegte, auf ba« 8anb begleitet hatte.

Kalbern ihm bie Suftoeränberung währenb ber erften merfwürbig heü*
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bringtnb gefc^ienen, teerte bie fironf^eit }urüd, heftiger al0 }UBor, unb

in wenigen ütagen eilofc^ ein 9J!en[c^enieben, bad burc^ nid^td Uneblet

entftedt war unb übet welche« fetbft ber tieffte aUet @(^nierjen laum

anber« ba^in gejogen war, wie ein ^immlifc^er jtlagegefang über ein

irbiftbe« OnftrumeiU. (5r fiarb in bed Sßater« S(rnien. ©ein tefete«

ffiert war ein SBort be« Seriangen« nac^ mir, war, cbwol er in einer

Hrt T)elirium fc^ieb, ein l^aut ber Sttage, ba| i<^ i^m nic^t jur ©eite

ftanb. Glifabet^ befanb fid^ bei ber ättern ©c^wefter, welc^ fie gleich

nac^ meiner 9(brei(e mit fic^ genommen. Unb i(^? 3m boUen iRaufcb

beb ©tubenteniebenb, übermüti^iger a(b je juoor, trieb id^ ba^in.

„©bäte Dftern, grüne Oftern! tarn l^eim unb fanb ein frifc^

berafteb <ärab, überfät mit 93ei(<^en. Stijabet^ ^atte bie (nobb^ben

barauf bflonjen taffen, wetd^e nun burc^ reic^fte Stütze bie befonbere

fjflege, bie i^nen ;u !£^eit würbe, tonnten. 9uc^ ftanb fie am 9rm
i^re« aJerlobten babei, atö ber ©teinme^ unter meiner Leitung ben ftei«

nen 3)tarmor, auf welchem biefetben Su^ftaben fte^en, bie ©ie auf

meinem Stmet^bf* tffe"» ““f b*” ©rab^ügei fe^te. Stifobet^t wußte je^t

itlUeb. 2:^ränen fielen aub i^ren Stugen unb teife fagte fie }u bem ®e°

liebten: „Daß er unb fterben mußte! ®r wäre Dir unb mir immerbat

ber treuefte Jreunb gewefen!"

„Unb bort, t^euerfte t^;au, hätten ©ie mi4t an bemfetben Slbenb

tonnen figen fe^en, allein unb bem IBerbtic^enen bab einzige Opfer bar«

bringenb, über welt^eb meine Slrmut^ oerfügte. Stuf biefem jertnitterten

Slott fbnnen ©ie ^alboerwifc^te ©leiftiftjüge fe^en — ein paar arm«

felige Berfe. SCBab war bab für biefen?"

Die t^abb erbat fic^ bab jertnitterte ©latt:

„„gaffen ©ie eb mir olb änbenlen an biefen Dag — on ©ie!"

fagte fie; unb ba ber ©tubent oon bem geringen SBert^ beffelben fprat^,

rief bie fc^öne gtau:

„6b ift ein ©tüd 3ßrer ©eete barin — taffen ©ie mit baffelbe!"

Unb inbem fie bab ©latt an il^ter ©ruft barg, feftte fie ^inju: „fflie

lauten bie ©erfe?"

Der ©tubent erfaßte bie ^anb ber willig

überlaffen würbe, unb recitirte burc^ bab ^benbbunfel, welt^eb fie tief

unb immer tiefer ju umgeben begann, bie folgcnben ©tropfen:

„Unb 2)u warf) tränt unb itb War fern,

3(b (niete niibt an Seinem Üager;

3n 9tebe( bUlIte ftcb Sein @tem,
Qleit^ warb bie SSange Sir nnb bos^ —
Unb ub, 0 $ein, id) weifte fern,

%iibt War i4 ba, Si<b }u ermutben,

3u (Ubfen Seiner €tirne (Slutben.

Sn rangft im Sob unb icb War fern,

Sn i<b Sir Sreue botb gelobte,

Su meiner 3ugcnb @t«I) unb Aem,
Sen i<b fo taufenbfacb erprobte;

Su fiarbf) — unb itb? 3<b war )n fern.

Sein lepteb @euf}en )u empfangen,
Stumm über Seinem Sarg )u V>nb<n.
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®tt feniten ®i(^ in’« (Stab, mir fern:

92i(bt leßt' icb Sieb in'b fcbmale SBette,

9Jicbt flieg mein gfebn für ®id» jum $ettn,

8H(bt fibtong i(b buft'ger ®[iimen Äette

Um ®einen Sorg — ieb mor jo fern —
Siiebt fiel »on mir mit Sdjmerjgebcrbe

Huf ®i(b bie erfle $anb »oII dtbe.

gobr’ reobf. fflbt’ »obf! Ob itb ou<b fern,

^it Sebnfuibt bofl ®u mid) bcrlangt,

SWatbt büBte ©eines ©eiftes Stern;
©ein $et3 b®t boib naib mit gebangt.

Kad) mit gebangt — unb iib mar fetnl

Cergieb, jt(}t ip an ©einem @rabe
©er Heine 'ßlab oP’ meine §abe."

6 i [ 0 g.

Sier Stage ttaren feit jenem aibenb Beifloffen, ba fic^ bie ßabt) be«

©tubenten jerfnitterte SBerfe junt ®ebäc^tni6 erbeten ^atte. iKun fc^tug

bie fcfimerfte ber ©tunben für fein junge« |>er^. Steine« SBorte« mä^tig

ftanb er bor ber unbergteicblit^en ^rau. Unten am Ufer lag ber Stabn,

ber i^n jum Kämpfer ^inüberfü^ren feilte. Unb fc^on fc^iuamm biefer

groß unb majeftätifc^ au« ber gefi^loffenen getfenbecoration be« gemun»

benen Strombett« ^eran.

S3or ber unoergleic^Iit^en grau ftanb ber ©tubent. 3^re bei«

ben ^änbe ^atte er ergriffen. Slud^ ^eute, aud^ je^t noc^ erf^ien fie

rul^ig, aber auc^ bteid^ erfc^ien fie, mie jene SDtarmorbilber, bie einen

farbigen än^auc^ oerf^mä^en unb meltbe burc^ ni(^t« ewig fein »ollen,

al« burt^ bie (Srlauc^t^eit i^rer gorm allein, ©ie fjirad^:

„Sie »erben meiner gebenfen — id^ »ei§ e«. 2lud^ mir »irb be«

jungen ^oeten (Seftalt immerbar jur ©eite »anbeln. 9M^t nur für bie

®auer meine« r^einifc^en Slufentbalt« — aud^ bort, »o nidlit 2llle« an

feine freunblid^e ®egen»art erinnern »irb, an ber ©eite be«-@emal«,

in ber fernen englifd^en |)eimat foll i^m ein treue« (Gebenfen ge»a^rt

bleiben!"

®er SRuf be« ^arrenben ©ootSmanne« lieg fid^ berne^men. ®e«

»altfam fd^redte ber unbormberjige ^lang ben ©c^eibenben emjior.

©eine Sippe, »ortlc« bi«^er, fanb »ieber Jßne unb er rief:

„Db biefe« ©e»ugtfein mir genügen »irb, um aud^ fern Bon 3^nen

ba« Seben tragen ju fönnen, »eig idf» nic^t. £>ennoc^ banfe ii^ ü^nen

für 3^re SEBorte. Sine« aber trage id^ noch auf ber ©eele — felbft

3gr Sßerbot fann mi^ jefet nic^t mehr Berftummen geigen. @o lange

mir nodg für einen Stag, für eine ©tunbe bie Hoffnung 3grer ©egen«

»art blieb, Bermotgte ieg }u fegmeigen. 3egt ringe icg biefe firaft ber

erliegenben ©eele nidgt megr al Slutg ©öttern barf auf ®a«, »a« fie

über ein smenfegengaupt bergängen, bureg entjüdten 3ubel, burtg einen

©egrei ber Serj»eiflung geant»ortet »erben. 3n Seinem Bon ©eiben

liegt Sntoeigung. ©eibe« ift ©ebet. Unb fo bürfen autg ©ie niebt

}ümen, »enn icg mein Sebe»ogl in bie ©Sorte {ufammenpreffe: 3cg oer<

göttere ©ie!"
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Sanft aba'c^re^^ fdjüüclte bie fc^öne 5rau ben Äopf:

„T)ie ®itb tommeii, ba Sie micf) eerfte^en »erben, ffienn

bo« ®ermö.qen, in fremben Seelen lefen, über O^r Dic^terauge ge*

fommen fein »irb, bann, felbft gereifter unb rcicf)er an fflficfcn, au« ber

eigenen Sruft in bicjenige Slnberer, »erben Sie auc^ bie ältere greunbin

in pertrauterem Cic^üe erblirfen. ^flidjten unb Oa^re trennen mic^ »on

3^nen. Sie »erben erfennen lernen, »a8 bie« für ten Stolj einer

grau ift. Stäube ic^ O^nen ^cute gegenüber, »ie Sie mir — nic^t

allein »ürben Sie ba^iin jie^en, geliebter, junger ‘^oct. So aber b^tbe

ic^ für un8 ©eibe geforgt. 6^ncn rettete ic^ ben erften Iraum — mir

ben legten. Unbeflecft ouc^ oom leifeften $aucbe, ber ftolje Seelen be»

leibigen (bnnte, rettete icb ign un8 ©eiben. 3luf jeben »ilbern @cbon«

ten, ber bur^ 3^r ©ernütg ftürmt, laffen Sie mi^ mit einer ©itte ant*

»orten: öönnen Sie biefem Dtinge bier einen iJlag an berfelben ^>anb,

baran ba« Slnbenten be« tobten greunbe« febimmert!"

Sie reichte bem jungen ©tann einen bunfel emaillirten 9ting bar,

in beffen ©Jitte ein ßbelopal fein »unberooltc« garbcnfpiel entfaltete.

Der ©efebenfte breite bie ^anb ber (Weberin an feine l'ipfen. 3lber febon

ertönte be« gäbrmann« bringenber 9iuf jum j»eiten ©toi — unb ftumm
»anfte ber Stubent bie Steintreppe herunter, »elcbe oon ber Derraffc

jum gluffe führte.

„©rügen Sie ßlifabeth!" flang e« ihm nach

Schon entführten ihn bie unerbittlichen ©uberfcbläge. ©och einmal

tönte e« »ie ein oerhallenbe« ,^*ebc»obr' in ihr ©aufeben — unb feben

legte ficb ber ©acben an bie Seite be« ftoljen Dampfer«.

„IGüenige ©tinuten noch unb bon bem beben ©erbeef ftarrte ein

feuchte« ätuge nach bem Stäbteben, nach ber Steinterraffe, nach ber

fcblanlen grauengeftalt an ihrer ißrüftung hinüber, ©iaebtig griffen bie

braufenben Scbaufelräber ou«. ©oeb einmal »infte bon bort eine ^anb,

»eig »ie ba« Spigentu^, »elcge« fie in igrer ^anb hielt — unb febon

berfanf bor be« 3urücfge»anbten Sluge bie Derroffe, bie fcblanfe grauen»

geftalt, bie febimmernbe $anb. Um bunfle gelfenborfprünge bog ber

Dampfer unb »ie eine frembe ©Seit, eine SEßelt ber ©erbamtung, umfing

ein neue« öanbfcbaftebilb ben Stubenten.

Seine ©liefe fielen auf ben ©ing, beffen ©racbtftein er früher an

ber gabp ^anb hatte flammen feben. 6r jog ihn bom ginger. fei»

nem innern ©unb jeigte ficb ba« Datum jene« Dage« eingrabirt, ba er

ber febönen grau feine ©coelle erjäblt hatte. Daneben aber la« et bie

ÜSorte: Love and be silent!
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Prin^efllin oon ^rog6rifann(en unb Orranb, iger^jogin ju SacbFen.

„®ct SItern ©egen Bauet ben Äinbern Raufer!" SBot im oonflen

©tnne beS SBorteb tä§t fi(^ bte SBa^rbeit biefeS ©)>ru(^ee auf bie §Urftin

antoenben, bon ber ein 6barafter> unb f/ebendbifb ju entroerfen wir aufge«

forbert flnb, unb bei beffcn Äuafübrung wir nic^t eerfennen, »et(^e ©e^mierig»

feiten ti bietet, baS innere Slbbitb eines no(^ unter unS (’ebenben barjufieUen,

»d^renb eS bo^ bem Äünftler — bem iDlater unb Silbbauer — oerftattet

ifi, bie äußeren 3Ug< fo wal^r^eitSgetreu unb liebenoll a(S mög(i<b wieber>

jugeben. SBie aber 3ener fletS fu(|en wirb, neben bem inbibibueDen ?lu8 »

bruct, 3UgIei(^ baS ©(^bn>9Renf(^tid^e feines @egenftanbeS gur ®ar|teQung

gu bringen, fo möge ein ähnliches iSeftreben baS tBerf ber ^eber unterflU^en

unb bie allgemein menf(i^Ii(be l^eutung, bie wir unferm gcfc^riebenen

93ilbe werben gu geben fu(^en, möge eS nic^t aOein ju einer 6^arafter
3
ei(^<

nung ber betreffcnben ^rfönti(^leit, fonbem gu einem tbpifdten ©ebilbe weib»

ticken äßefenS über^au|st geflalteii. —
Ätice 9Jfaub SKarb, '^ringeffln non @ro§britannien unb 3rlanb, ^er»

gogin gu ©acbfen, würbe am 25. Slbrit 1843 im 9udingbam''f}a(ace gu

ßonbon atS britteS Äinb i^rer Eltern geboren, lieber ber jungen ©tim
wölbte fu^ ni(^t allein bie flolge ^önigSpatafleS, fonbern me^r

als baS — bie entgüdten ©liefe eines engoerbunbenen SlternpaareS begrüßten

bie 9leugeborene, i^re erflen Ätbemgüge tr.mfen bie reine 2ltmofpl)äre eines

alUdliöben, unentwei^ten Familienlebens, unb als baS 9uge gu fe^en, baS

lernte, nabwen fle nur bie Einbrüde einer flreng flttli^tn Um«
gebung in fic^ auf. konnten bie fönigliil^en, fönnen Eltern Uberf^aubt if^rem

Äinbe einen großem ©egen in bie ©Siege unb für baS gange f^ätere l’eben

mitgeben? Slber nic^t i^r unb ben ESefi^wiftem aOein, gang Englanb tarn

es gugute, baß ffönigin ©ictoria unb ©ring Jllbert, als baS SWußer eines

glüeflicben ©atten« unb ElternbaareS gelten fonnten, unb wenn eS noi^ eines

©eweifeS bofür bebürfte, bis m weltfern @rabe oereblenb unb oerpttlic^enb

ein reines Familienleben auf ©taaten unb 9fationen einwirft, namentlid) an

fol(b fiercorragenber ©teOe, fo würben wir i^n ^ier fui^en müffen. —
iraurig war ber OnfellanbeS, trog ber enblicben ©iege

über DJaboleon, unter bem Sfegimente beS ©ring«9iegenteu unb fpätern @eorg

IV. sisitbe ©arteifambfe tobten ba, wo aOe anberen ?eibenf(^aften ficb

feffeltcS entfalten burften unb faß mär<ben^aft mutzet eS unS an, wie auS

biefem ®(bmu^ unb fÖlober bie reine ©lab^enblume, ©ringeffin E^arlottc,

erblüht unb |ie in bem beutfeben ©ringen l'eopolb, eben fo tü^tig, ritterlidi

unb treu, wie ße non flarer, faß b«rber 3ungfräuli(bteit, ben @emal ßnbel,

mit bem oereint ße oor ben ©liden i^rer ßfation wieber ein et^teS ©ilb e^e«

lieben ?ebenS unb ©lUdeS entfaltet, oon bem ein ^“9* f“9^-

„®aS ebeticbe ?eben biefeS ©aareS iß ein felteneS ©ilb ber Siebe unb Ireue;
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ti »{rf(^(t au4 bie{(S Qilb nie feine SSirtung auf bie

n«^ ein Stüdc^en $erj gerettet ^aben!" —
SaS tragifc^e <Snbe biefei turnen @e(igtei^ ber tiefe unb nnge^uc^ette

©(braerj befl Satten — ÄUefl biefe« tonnte feine Stürfmirfung in ben »ei»

tefien Reifen nii^t oerfebten unb erwedte eine 9rt bon @ebnfucbt naib befferen

3uftänben, bur^ »etibe bie Station fi(b ge»iffennagen auf fitb felbfi jurlid»

befann, auf bie bonetten Zugenben tlltengtanba, auf bitrgerticbe Sitte unb

9ieinbeit. —
äBae eine e(bte unb braoe f^rauennatur in foliber äßeife neu becborge»

rufen, bieS follte ficb benn fpäter boQ unb ganj erfttHen, burtb ein eben fo

»aderea, liebenbea unb tugenbbaftea $aar, bur<b eine treffliche Sattin unb
9Rutter, bie junge Äönigin Sictoria, bie jebt »aterto«, im Schatten einer

einfachen $üua(i^feit, aber geleitet unb behütet bom järtlichfien DKutterauge

emperwueb«.

„Uufere Heine SWaiblume", fo nennt fie bie SKutter ber ^erjogin oon

Aent, bie ^erjogin bon (Soburg, tn ben 93riefen an ihre Xochter, unb aU nun
bie „3Jiaib(ume" fich mit a^tjebn dabren jum 3;bTox‘ »nb jur ^errfchaft

über ein mächtige« Königreich berufen fab, unb fie borerfl bie baju erforber«

liehe Kraft unb Starte in fi^ felber finben mugte, ba bantte fie eS hoch »o(

nur ber (Srjiebung unb (Sntwidelung, »eiche ihr bie forgliche iDtutterbanb

gegeben.

®ie Jjerjogin bon Kent, geborene firinjefrtn oon Saehfen»5oburg, »irb

bon ben 3cttgenoffen al« eine rc^enbe liebliche grfcheinung oon groger jugenb»

lieber Srifch*, einnebmenber ?ieben«»ürbigfeit unb ffreunblichteit gefdbilbert.

9tach bem Xobe be« }»eiten Semal«, gan| auf fich gcficllt, lieg man
ihr hoch ba« Stecht, welche« englifche ffUrfiinnen feit lange nicht befeffen, bie

mutbmaglcche !£b’^'»terbin unbefchränit unb felbfifiänbig ju erjieben. $eren

öltefler ^reunb, SBaron Stodmar, fchilbcrt fie mit folgenben SBorten: „8on
dugenb auf habe ich immer oiel oon ihr erwartet, dch holte

fie für ungewöhnlich begabt, in manchen ®ingen bi« jur Onfpiration!" Unb
an einer anbern Stelle: „2Bie ich Königin getannt b«^c, war ge get«

oon fchneller unb groger ISinftcht unb babei gerabe bon feltener Steinbeit be«

Semütb«, ohne aQe Sitelteit unb Prätention." Ptit biefen Seige«gaben

bereinte fich eine ehrliche Sreimütbigfeit, wie ge geh ungefchmintter nicht offen»

baren tann, al« burch ba« Selbggegänbni^ »eiche« bie Königin in ihrem

Tagebuch aufgejeichnet: „(Sine fchlimmere Schute für ein junge« fDtäbchen,

bie
3
ergörenber auf alle natürlichen Sefühle unb Steigungen einwirtte, tann

nicht gebacht »erben, al« bie Stellung einer achtjebnjäbrigen Königin ohne

(Srfahtung unb einen Satten, ber ge gü^t unb leitet. Sie bantt Sott bofür,

bag teine ihrer tbeuren löchter einer ähnlichen Sefobr au«gefebt ift."

3Bie König ßeopolb, ihr Ob«™» tiiefcn Sotten unb bie ihr ebenbürtige

Statur in ber Perfon feine« Steffen, be« Prinzen Sllbert, fonb, ig
3ur Senüge

betonnt. ®iefer, bon früher Kinbbeit an ein fiebling ber gan
3
en Jomitie,

unb einen wahren 3auber auf SlOe au«übenb, bie mit ihm in nähere Pe»
rUhrung tarnen, burch ben 3us grogen unb guten $er3en«, mit bem

geh eine Steinheit be« SPiUen«
3
um Suten cerbanb, wie ge jeben Süngling,

welchem Stanbe er auch angehöre, unwibergehlich macht — gewann rafch unb

auf ewig ba« $er
3 ber jungen Königin. — Stur oorübergehenb tönnen wir

hier »ieberholen, wie ge geh am 15. Oct. 1839 mit ihm oerlobte, babei

bie fchwere Aufgabe erfüUenb, bem Sltanne ihrer äPahl felbg ^erg unb $anb
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anHtten 3U mU{|en. SlSer toirKid^e unb ernfte Ratten bat junge

ffi?äb(^en jeit gioei Oofjren ftorf unb fefi gematzt, unb bo(^ tl^at fie ben

©(bvitt mit jarteficr 2BeibIi(^feit, ben ^rinjen ocrfid^rnb: „fic »iffe »o^I,

büß er il^r ein bringe unb fic fei feiner nie^t mcrlf)." Sßie toenig ber

Sräutigom biefe Änfu^t tbeifte, gefit aua bem SSriefe ^eroor, ben er gleid»

nach ber Verlobung bem gemeinfamen greunbe Storfmor febreibt unb ber in

ed)t jugenblitb« ©(bttärmerei mit ©^ider’8 äßorten febtiegt:

„®a8 Suge ficbt ten §immcl offen,

S8 ftbttelgt ba8 $er} »er ©eligteit!" —
Crnfler fpritbt er fidb fpäter gegen benfelbcn Jreuub au8: „3(b muß

eine ^erfönlicbfcit fein, ein Sbarafter, ber bie Stebtung, bie fiebe unb

bo« SBertrouen ber iJönigin, luic ber 9Jotion erweeft. ®ie8 muß bie @runt»
löge meiner ©teKung fein. 93in i^ ein ebler 5ürft im eigentlidjen ©inn
bea 3Borta, fo mirb eine befonnene unb Ituge ^onblungameife um fo (ciibtcr

fein
"

ffio feiebe Öfefinnung flcb ouaffjratb, b^^f f'<b ^if» bie fiebe unb boa

Certrauen her Äönigin ni^t getöufdbt, ata fie, einige SBoeben fpater, ihre

bemnäcbftige Cerbeirotbung bem ©taotaratbc perfönlieb mittbeilen mu^te unb

barüber in ibr Jagebueb f(breibt: „3Heine $änbe bebten, mit benen i(b baä

©lott b'^ii/ ober ein Strmbanb, mit bem ^<orträt bea ipriu
3en, metAea ich

immer trug, cerlieb mir Äraft!" — 5Dfit SRe(bt ober mochte ?orb Sütetbcurne

ber Königin fogen: „3Ba8 Ob«* SDtajeftöt $eirotb fo fjobutär modit, ift ber

Umftonb, bog man roeiß, fie »erbe ni^t ou8 ©taatarüdtficbten gef^toffen."

©ebteer fiel trob oHebeni bem Crin3en ber Slbf^ieb con gamilie, greuu»

ben unb Cotertonb unb niebt ohne 9Jübrung fann mon Icfen, toie bie alte

@ro§mutter in @otbo, olle 6b'^*>* “"b ?tua3eicbnungen, bie ihrem geliebten

Ätbert 3U Ibc'f tourben, für niebta aebtenb, in immer neue Xbi^önen auabrodt,

ata ihm bie testen %bf<biebafcfte gegeben ivurben unb loie fie, ba er nun im

SBogen fog, ihm noib bie 3trme au8 bem genfter nodjftrectte unb fcbtu(b3enb:

„Ätbert, Ätbert!" rief. Äber au^ er oergafe ber ©roßinutter nidjt, unb nod)

brei ©tunben cor ber Irauung febreibt er ihr unb bittet um ihren ©egen,

ber ihm ©ibub unb ©<birm unb ber Sürge feinea lünftigen @tücfea fein

foHe. —
Unb ber ©egen ber atten, »ürbigen grau ruhte icirftiib auf bem jungen

Coare, bem niebta febtte, um öden fßeib ber Unfterbtiiben uub ber ©terbtiiben

beraua3uforbem. Ceibe 3«con5igjäbrig, ©eibe auf ben ©ipfet be8 l'ebena

gefleUt, bie Srfüdnng jeben Sßunfibea ihnen 3ugänglicb, im ©epbe con

ÜKoibt unb ^errf^aft, wußten fie bo^ bie ibeate ©eite be8 febena fcft3ubalt«n

unb würben fie burib ernftea, unabtäffigea Ärbeiten an fub fetbft, nidjt odein

ein gntea, geretbtea unb weifea $errfcberf)oar, fonbern sugleiib ba8 bcfie

©otten* unb (Sftembaar, wet^fö ßngtanba Cott noch je ouf feinem Sbrone

gefeben. SßJenn fiib aber auch bie öffenttiibe SDteinung barüber aufa Änerten»

nenbfle önßerte— böwo toir baa SBort einea bo<bP«bf'’ben 3«t9*"offen: „S5aä

Banb oerfianb ea, bie ©ibbnbeit einea böuaticben Bebena, auf weiibca auch

nicht ber ©chatten einea Corwurfa pet, 3U fihäben unb 3U bewunbern" — fo

tonnten botb monihertei ©türme unb ^arteianfeinbungen bem jungen ijJaare,

nomemliih bem $rin3en, ni^t erfrort bteiben, benen er ober mit eben fo un»

befongenem ©inn, wie ttugem Cerbatten 3U begegnen wußte. SBöbrenb er

ßeb con ber comebmen SEBett fo fern ata mögti^ b'«Et> SBeife ihre

nobten Eßafßonen unb oft 3weifetbaften ©runbfähe tbeitte, fanb man ihn in
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ben Slfelicrä ter Äiinfilcr, ten Üßerfftätten ber ©elc^rten, 6efu(^te tr bie ?(n»

flalten für Äunjt uub SEBiffcnft^aft, fümmerte er ft(^ um bie ®ebürfniffe unb
Hngelegenbciten bcS Meinen SWanneS — mit einem IZDorte, er erfüllte fo »eit

e« nur möglicft »ar bie menfrf^Iic^e Seite ber iRegentenpflic^ten, bie, in

foId)er SluSbcbnung geübt, baS Vermögen eine« einjclnen SDlcnft^en nid^t

au«jufüllen im ©tonbe »äre. ©o, fu^ üugcrtid^ »on feber 'fJcIitif fcrnbaltenb,

»ar er babeim ber oertrautcfte fjreunb unb fRatbgeber feiner @ema(in.

Sie tbat nicbtfl ebne feine äufün'n’unfl» f>c nicht juecr mit ibm
befproeben hätte unb in fcbmerjlicbfter Srgriffenbeit enthüllte fie felbfi biefea

Serhältniß nach bem lobe be« ‘$rin3en, inbem fie eine« Sage au8rief: „Oa,

e« fönnte feht in ber Xhat, bo idh ihn nicfit mehr habe, eine neue Sfegierung«»

»eife beginnen!" bamit auf bie 'Angriffe anfbielenb, bie man oft gegen ihn al8

„ben jremben" gefchleubert. —
Sir fonnteu eä un8 nicht cerfagen, biefe (urje febenflffijje ber Äönigin

S?ictoria unb ihrea ©cmala ooran3uflelIen, um unS noch einmal bie fittUche

©runblage 3U oergegenwärtigen, auf ber bie junge ^rin3efftn nun, mit ihren

beiben ölteften ©ef^Wiftern in ber Sr3iehung innig oereint, hetnnwucha.

Sie ernft eS um biefe lc(}tere ben felbft noch fo jungen Sltern »ar, geht

au« bem Sfuftrage hetbor, mit bem fie ihren alten greunb, Söaron Stoefmar,

betrauten, ihnen einen ®r3iehung«blan für bie beiben älteren Äinbcr 3U ent»

werfen, ber ja natürlich maßgebenb für bie fßachgeborenen würbe,

©teefmar faßte ben $aubtinhalt feine« ^(ane« in wenigen Sorten 3ufam»

men: „2)ie ®r3iehung ber Wnigtichen Äinbcr muß oom früheften Anfang
eine wahrhaft fittü^e unb eine wahrhaft engtifche fein." ©ewiffenhaft

wie ber erße IhtM SJorfchrift befolgt Würbe, fcheint e« uu«, al8 ob ber

le(jte hoch nur bi« 3U einem gewiffen ©rabe unb wol mehr formell ou«ge»

führt »erben fonnte unb würbe. Sie hätte aud) ba« echt beutfdje $er3 unb

©emüth be« 'iprin3en, feine beutfehe SciitanbeSrichtung, ohne ßinfluß auf bie

älteften .ftinber bleiben feUen, namentlich auf i|5rin3effin 3llice, mit bet tr nach

ber frühen Serheirathung ber Äronbrin3efnn in fold) nahem unb innigem

iterhältniß ftanb!

5Dian hat oft gefagt, fte fei be« Sater« f?iebling«tochter gewefen, ob mit

Seebt, wagen wir nidjt 3U cntf(h«iben; hoch fann e« bem unbefangenen Seob»

achter mol faum entgehen, in welch’ hoh**” ©tabe beutfehe ?lrt unb beutfehe«

Xenten fich in ihrer geiftigen Organifation funbgiebt. Sine oolle @eific«frei»

heit, ein unabläffige« Streben nach Sahrheit ift, wie bei bem ^riit3en ?llbert,

fo auch bei ihr ein charafteriflifche« UBerlmal; ein felbflftänbige« 'flrüfen. Sagen
unb Unterfud)en be« ^eftehenben ihr aber fo fehr Sebürfniß, al« wie ba«

Salfche, UnMare unb Unri^tige 3U befeitigen, ober 3a oerbeffern.

lieber bie eigentliche ^nber3eit ber ^rin3effin ift, nachbem wir fo ein«

gehenb gefchilbert, welche geiftigen Strömungen auf fie eingewirlt, »eiche«

S3eifbiel— ber wefentlichfle $unft bei jeber Sr3iehung — fie täglich oor Äugen
hatte, nicht oiel 311 fagen. Reiter, fchlicht unb einfach, äußerlich nach ben

feßftehenben Siegeln englifdjer Sr3ichung«weife georbnet, mit ben älteren

©chweftern ben Unterricht ber fehrer unb ihrer ©ouoernante, fo wie ihre

linblicben Spiele, theilenb, floß ihr feben fanft bahin. ^bweehfelnb mit ben

Sltem in 93udinghani»^alaft, ober in Sinbfor«Saftle, beffen ^drb unb
©artenanlagen 3U oerfchönern unb au«3ufchmUcfen eine f?iebling«befchäf<

tigung be« fJrin3en war, fpäter auch in bem fchönen C«borne auf ber

Onfel Sight, unb in 5^almoral im fiottifdten $o*lanb, boten bie ®efuche
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bei ber ©rogmutter, ber ^erjogin Don ftent, eine gern begehrte Unterbre^ung

ber gewohnten Orbnung. ^ier gingen bie (Sntel mit tinbtic^er ?eiben<

fd^aft an ber @rogmutter, bie fo jugenbfcifc^ unb (iebendnilrbig auf bie Keinen

Reiben unb greuben einjuget^en »u§te. SSä^renb man aber bie jungen, fo

glUdiit^ begabten gürftinnen bur(^ {?emen au8 ben 3)ttc^ent ni^t äbermägig

anflrengte, mürben fte eineflt^eiiS |ur fpätern ISrfiiOung i^rer meibtic^en

'jSfli(bten angel^alten, unb erjog unb bilbete fie anbernt^eils ber ®eifl be4

4>aufee. 9$on jfunfifc^ä^n atter %rt umgeben, gingen fie nic^t mit btinben

©innen baran »orüber, benn fe^on frü^e mußte ber funflfinnige 35ater i^r

Ontereffe bafür ju ermeden, i^rcn ©ef^mad baran ju biiten. Sel^nUc^ mar
c6 mit ber Siiufit, mel<^e $rinj SKbert felbfi fc^on aU OUngiing außerorbent«

Ii6 liebte, unb nun in feiner jetzigen l^o^en ©tellung ni(bt allein unter feine

befonbere protection na^ni, fonbcrn aud) fortUbte, mic au^ bie

Äönigin olfl ffrou bei fabtad^e ©ingunterrid,’t na^m. Äein größere« Ser*

gnügen für iljn, al8 mit feinen Äinbern jU muficiren, nnb Prinjeffin Klice

mor faum breijef)n Oa^re olt, olfl fie fc^on ba« DJequiem oon Piojart mit

i^rem Sater oier^änbig fbielte. DJi^t meniger bebcutenb entmidelte fitb i^r

tünftterifi^e« Talent im SRaten unb »nb menn i^r auc^ gegen*

mürtig, al« SWutter oon fe^8 fiinbern, unb al« geiftige SDJutter oon fo

cielerlei gemeinnü^igen Unternehmungen, oft bie 3eit fehlt, ihre Äunft au«*

juüben, fo fteht fie boih al« feine Äunftfennerin ebenbürtig al« bie jothter

be« ajfanne« ba, ber ba« Äenfington* 2Wufeum fchuf unb bie erfte allgemeine

2Beltau«jtetlung im üahre 1851 hercorrief.

3)och nicht bie ^anb ber Äünfterin aOein, auch bie ber §rau mürbe

ou«gebilbet unb Pringefftn 2llice bürfte heute manche ®ame befchämen, burch

bie gertigfeit, mit ber fie bie SWabel führt, ein Äleibung«|lUd jufchneibct, ober

ein ©tidmufler componirt. 91ie fteht man fie müßig unb mährenb fte fich

mit ben Sefmhern unterhält, h«l fie eine ?lrbeit, unb 3
mar nicht blo« jum

©chein, in ber $anb. —
Such törperliche Uebnngen bitbeten einen Ih^'i Srjiebung; eine oor*

treffliche fReiterin burchflreifte bie Prin3effin mit ihrem Sater 3U pferbe bie

Onfel SEBight, bie fchottifcben ©ebirge unb bie lieblichen pari« ihrer Jpeimat,

mie bie (£i«bahn, melche ba« milbe l^lima ©nglanb« nur
3
U feiten brachte,

3um leibenfchaftlichen ©chlittfchuhfaufen benuft mürbe. —
®a« 3ahr 48 unb bie beutfchen Greigniffe berührten Pring Klbert auf’«

3®ar ftröubte ftch anfänglich fein ©efUhl gegen ein Slu«fcheiben

Cefterreich« au« $eutfchlanb, bi« ber Kare politifche Slid, ben er in hohem
©rabe befeffeu hc»ben fotl, ihn baoon über

3
cugte, baß eine fRegcneration feine«

Saterlanbe« nur unter prcußen« Oberleitung benf* unb au«führbar fei, frei*

lid) nicht be« Preußen«, mie e« unter ffriebrich SBithclm IV. ficb barftellte.

iDJit unau8gefe(jter ©pannung folgte prin3 Sllbert ber Cntmidelung ber beut«

fchen Serhältniffe unb oerfannte felbft in ben ber fcblinirnften 9ieac*

tion, oon feinem objectioen ©tanbpunhe au«, nicht, mie toch ber lag nicht

fern fein lönnte, ba Oeutfchlanb« 3*** f'<^ erfüllen foUte. ®a« marme,

patriotifche ©efüht, meldbe« ihn für ein große« unb einige« Saterlanb befeelte,

er prägte e« in ootlen 3^00" bie ©eelen feiner heranmacbfenben löchter

ein, bie, gtüdlicßer ol« er, einmol fchauen foüten, ma« er lange erfehnt unb

erhofft. —
®ie früpe Serljeirathung ber prin

3effm Sictoria trennte äußerlich ba«

innige Sanb, melche« beibe ©chmeftern oereinte, innerlich ober blieben fie fo
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«ng Btrfcunbfn, tnie juoor; im gleichen Sinn unb @ei(lc fi(^ fortentaidetnb,

no(^ gleit^en Obealen fortflrebcnb, unb man barf efl mit ooHet

SBa^r^eit au9fprf(^«n, bag '^rinj Älbert, ber ftine Äraft einer fremben iRation

nibmete, un9 in ben beiben !£öc^tern, bie er mit feinem Sinn unb ®eift

burc^brang, ein boppelt reicbea @ef(^enf ]urü(fgegeben l^at. j^rilfijeitiger a(9

biefl in ©ngtanb ge»öl|nli(^ ber 5®ß/ ^rin^cfftn Slice nun neben ber

SÄutter in größere ©efeßfc^aftaheife ein, t^eilte fie, at9 ba« ben (Sltern fegt

gunät^fi fte^enbe Jtinb, mit i^nen gro^eö unb (SrnfteS, unb nertobte fie fi(p

am üiobember 1860 mit bem 'ißringen 8ubtcig bon Reffen unb bei

9i^ein, bem ättefien Sof^ne beö ^rinjen ^ar(, Sruber beö noc^ je^t regieren«

ben ©roß^erjoga unb beffen mutl>moßli(ber I^ronerbe, ba er felber finber«

lofl. Sie bei ber l^onprinjeffin, fo oerbanb anc^ f|ier eine jarte 'Jfeigung

bie beiben Seriobten, um fo me^r a(9 auc^ ber $rinj burc^auö fcbüc^t unb

einfad^, con
3
örtU(^er Stternforge beeiltet, »ar er30gen worben. ®cm Son«

nenfcpein be« @Iürfe9 foQten aber halb fernere Stürme feigen. 3m SDtärj

be« 3ai>re9 1861 jionb ^rin3efftn Siice mit ben Sltern am Sterbebette ber

$er
3
ogin bon Aent unb mußte fte, bie troftioö weinenbe fOlutter

3
U flUt«en,

3U trößen, 3u ermut^igen fuc^en. ®iefe3 ernße 5öilb aber feilte nur ba«

Sorfpiel größerer S(^mer
3
en fein.

®en barauf fotgenben $erbß bradjten bie Verlobten mit ben Sltern in

Saimorai
3U, ba« $o(^ianb in größeren unb Heineren Sycurfionen incognito

burtbßreifenb, wie bie fiönigin e« fo fefir 5U t^un liebte unb oon benen fie

in i^rem lagebuc^ au« S(^ottianb fol(^ lebhafte ©eric^te giebt. 9lacb be«

®rin
3
en Job iß ja aud^ fieute no(^ Schloß Söalmoral i^r ber liebße Äufent«

halt, Bon bem fte in bem eben erwähnten Xagebuc^ er3ä^lt: „iUlit jebem

3a^re fdjließt ßc^ mein $er3 feßer an biefe« tl^eure fJarabie« an, um fo mehr
al« bie« SUe« meine« t^euren Slbert eigene S^öpfung iß; nad» feinen

planen würbe gebaut, fßarf unb ©arten angelegt, gerabe wie in Osborne,

fo baß bie Spuren feiner $anb unb feine« au«ge
3
ei$neten ©efchmadfe« mir

überall begegnen!"

Sl« bie Ädnigin ihren legten größern Susßug mit bem ®emal unb

ben Verlobten nieberfchrieb, meinenb, e« fei wol ber legte für biefe« Oagr,

ba ahnte fte nicht, baß igm überhaupt feiner mehr folgen follte. S3ol

ßanb ihr bie nage Trennung Bon ber jochter beoor, ober noch früher foüte

em anberer, ein fürchterlicher 9iiß ihr ®afein auf ewig trüben unb ^Jrin
3 effin

Slice ben htrt>ßen Schmer3 ihre« bi« bagin fo glUrflidjen feben« sufügen.

Äaum einige SBodgen nach 3ßinbfor«Saßle heimgefchrt, erfranfte ‘'f}rin3
Stbert

am Ipphu«, beßen töbtlichem Sinßuß fein nie fegr ßarfe«, unb burdg über«

mäßige jhäl'Slc't erfegöpfte« fReroenfitßcm nicht
3
U wiberßegen oermochte.

„Sr tief nur noch über bie Üreppen unb ©ange, um feine 3«** J“ Berlieren",

fo er
3ägtt ein 3f“9' ftiner legten febeuSjagre. !ö3ieber war e« bie Sufgabe

ber ^rin
3effin, bie ner

3
Weifetnbe fOlutter aufrecht gu ergalten unb, ben eigenen

Segmerg begwingenb, nicht allein bie '^Iflege be« geliebten Sater« mit gu über«

nehmen, fonbem aueg noeg außer igm ba« 'DfolgWenbige gu beaegten. Sie
wieg faum oon feinem ?ager, fte forgte für igtt mit jenem latent, welche«

ße gang oorgug«weife Bon igm erlernt gu gaben fegeint, bem ©efegief ber

Äranfenpßege.

$ier aber war jebefl Opfer, jebe Snßrengung ber ßiebe Bergeblieg —
am 14. ®ec. 1861 gauehte ^ring Slbert ein eble«, reiche«, in jeber SBeife

woglangewenbete« ?eben att« — ein ttitoergättglicge« SBorbitb ®enen, bie an
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ffincr ©fite gelebt! 3Ba8 $rin3 ejfin Älice bei biefem Setlufie litt, mögen

felbft diejenigen no^ ermeffen, bie fie jef^t na^ darren bon bem geliebten

lobten reben ^ören.

O^re Stauung »urbe terf(boben, unb erfl am 1. -3uli 1862 ju

Csbornc in aller ©tille ooüjogen. ©ie folgte bem ©atten noc^ bet neuen

^eimat, aber auc^ bort trat if|r Sot unb Stauet entgegen. SZBenige SEBo^en

cor i^rer ®er^eirat^ung mar bie ©ro^^erjogin, eine gute, liebenSioilrbige

Same, bie i^r eine mütterliche greuntin »Urbe geworben fein, geflorben.

©tili, ohne ©ang unb Älnng jog bie junge grau unb gürftin in ihre

SBohnung ein, bie für bie ©ewchnheiten unb Snf))rUche einer englifihen ^ös

nigötoihter mehr alö befiheiben genannt »erben burfte. ditc ein neueö

fjatai« gebaut »or, begnügte fuh baö junge ißaar mit einem einfach bürgere

liehen ^aufe neben bem $alai« feiner Qltem, ba« ber 'fJrinj 3
uoor allein

bewohnt hatte- ?lber »aö bie ^riii
3 effin auch öugerlicl) entbehren mochte,

fie »ar nicht bie fWatur ba
3
u, ben Äoff hassen 311 taffen. S3on energifchem,

refolutem Slßefen, griff fie felbft au unb geftalfete fich, eine treffliche ^auöfrau

»ie fie ifl, bie bon jeber 3lrbeit »eijj, »ie fie gethan »etbeu foü, ihr Heine«

IKeft fo nett unb behaglich at« möglich. 33alb wußte bie Siienerf^aft, baß

hier ein Sluge auf fie faß, ba« oor allen dingen bie ©aiiberfeit unb 9tettig=

feit, ben ©omfort eine« englifcheii ^>au«halte« oerlangte, unb ba« überall hin*

blirfte, »0 man e« auch oft am »enigften oermuthete. Om Uebrigen richtete

fich bie 'iprin
3effin mit ihren ?ebcii«ge»ohnheiteii nach beutfeher 3lrt unb 3eit*

eintheilung; „ÜJian wirb am fchciellften heimifch, wenn man fich l^er localen

©itte fügt", fo meinte fie mit tlareni unb richtigem ©inn. Stber fo fchiiell

at« fie e« »Unfehen mochte, tonnte fie bod) in bem neuen 8eben«treife fid)

nidit feft »achfen, ba oorerft bie Königin ihre Sochter nicht entbehren »oüte unb

auch bie ungenügenbe SBohnung fie in ben erften Oahren ihrer (She haaPfl ä“

tongerm Aufenthalt in ber $einiat oeranlaßte. dort »urbe benn ouch am
5. April 1863 ba« öltefte Äinb 4Jrin3 effin SBictoria in Sinbfor«Saflle ge»

boren. (Sine ©chwefter, '$rin
3 effin iSlifabeth, ber j?leinen tarn am 1. 9lo*

»ember 1864 in darmfiabt 3
ur Seit, unb ba unterbeffen auch ba« neue

^alai« beenbigt »urbe, welche« bie gamilie 1866 beiog unb heute noch be«

wohnt, nahmen fie oon ba an ihren feften Sohnfih in darmfiabt. Auf einem

freien ^lape, ring« bon fchattigen -^aftanienaUeen umgeben unb in ber ange»

nehmften ?age ber ©tabt, erhebt fich ba« '^ialai« in fchönem 9tenaiffanceflil,

gan
3
nad) ben fBlünen unb Sünfehen be« jungen $aare« erbaut uub einge»

richtet unb in feinen behaglichen, bequemen Räumen bewegt fich heute ein

heitere«, innige« gamilienleben, eine lieben«»ürbige ©afifreunbf^aft unb

eine anregenbe, unge3»ungene ©efeUigfeit, Alle« geleitet unb überwacht burch

bie $au«frau felbft unb ihrem ©eiiial.

8eiber würben fie 3U Anfang ihrer neuen $äu«lichleit nicht in ber eben

gefchilberten Seife froh; ber Srubertrieg be« Oahre« 66 brach au«, unb

monatelang weilte 'ißrin
3effin Alice trübe unb allein in bem weiten $aufe,

unb »öbrenb ihr ©atte fern bon ihr fein mußte, fani ihr britte« Äinb, ißrin*

3 effin Orene, am 11. Ouli 1866 |ur Seit. On jener ’^5rüfung«3
eit, wo

fie fo gern mitgeholfen hätte an ber ©orge für bie ^erwuiibeten unb fogar

bagu unfähig war, ba mochte fie wol oft ber heUe ^lid in bie beutfehen

IBerhättniffc, ben fie bem S?ater terbanlte, tröften, unb fie in bem ©ebanten

ftärfen, bem theuren 93aterlaiibe, ba« ja je^t auch ba« ihnge war, freubig

jebe« Opfer 3
U bringen, beffen c« beburfte.
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2Bar aber bie ^rin3effm fc^on »origer eifrig bemüht gewefen, gemein»

nii^ige 3u »erfolgen, inbem fte bie @rttnbung einer ^flegeanflalt für

Obioten, beren man in ^o^em ÖSrabe bet un0 beburfte, bemirfte, fo ergriff fte

nun, no(b bem griebeneft^Iuffe, begierig ben ©ebanfen, ben fc^önen Sluf»

fe^toung, »eltben bie grauent^ätigfeit mäfirenb be« Äriege« nac^ außen bin

genommen batte, ni<bt »ieber erflerben ju taffen unb ebenfoioot ben Seruf
ber jhanfenpflege burtb meibticbe Kräfte ohne confeffioneDe Seimiftbung ju

einem (SrtBerböjnjeige für grauen ju geflatten, rcie auch baburtb bie ©efunb»

beit^bfiegt in »eiteren Äreifen 3U förbern unb 3U »erbreiten. 3“9i'i<^ nber

»ünfebte fte ber »eibtitben Ibätigfeit notb anbere tobnenbe (Srmerb«3»eige

3U e^tbliegen unb bie gan3e 6r3iebung unb üuabitbung beS @ef(bte(btea fo

3u geftaltcn, baß eS autb »irtlidb 3U einer auSgebebntem unb e« felbft be=

begtüdenbem 6nt»ide(ung eine8tbeil8, einer gefteigerten 3lrbeit8fraft anbern«

tbeil8, befähigt »erbe, ßin ©efueb bei ihrer ®cb»efter in SSertin, »0 fidb

bereit8 für bie gteicbeit 3»«^* Üette»Serein unter bem 'ßrotectorat ber

•fhonf)rin3cfrm gebitbet batte, beßärtte fte in ihrem ®ornebmen, in 0üb»
beutfilanb in äbnlitber SBeife 3U »ivFen. ©teicb im fflinter 1867 »urbe
3ur Stu8fübrung geftbritten unb bie ^rin3cffin fu^te 3ur 3Äit»irfung foltbe

grauen unb SWänner 3U gewinnen, bie geftbidt ba3u waren unt ähnliche

3iete »erfolgten. fWach mancherlei mübfamen SJerhanblungen unb Serfueben,

wobei inbeffen ber ßifer ber ^rin3efftn niemal8 erfaltetc, wirlen nun in

®ormffobt fchon feit einer 97eihe »on Oabren 3»ei grauenoereine nebenein»

anber unter ber ^räfibentfchaft ber iprinjeffln. ®8 finb bie8: ber Ätice»
®erein für Äranfenjtflege, al8 gelb weiblicher Gr»erb8tbätigfeit, unb
ber ätice»Serein für grauenbilbung unb (Jrwerb. ©emeinfchafttich

mit ber b»h*n fjräpbentin arbeiten 3»ei Siceprößbentinnen unb 3»ei So»
mit^’8 au8 3)amen unb Herren beßebenb. Slber bie iPrin3efßn leibt ba3u

nicht bto8 ben Flamen, fonbem ße iß beßänbig mit un8 Slnberen tbätig, überall

felbß febenb, felbß hanbetnb, felbft 3ugre:fenb, wo e8 9lctb tbut. Syornebm»

lieh iß e8 ber herein für Äranfenpßege, ber ipr feine fo febr f^wierige Otga»

nifaßon faß gau3 allein »erbanft, beßen eigentlich ctbifihen 9Jlitfelpunft ße

bilbet unb ber feine 3wcigüf«ine über ba8 ga»3e @roßber3ogtbum erßreclt.

0eine fegenfreiche äBirtfamfeit hatte er ©elegenheit in bem Äriege 1870
glän3enb 3» bewähren, wie er auch 6ereit8 eine größere Än3abt tüchtiger

‘Pflegerinnen au8gebitbet hat unb halb mit einem »on ihm gegrünbeten ^0»
fpital eine befonbere Sitbung8anßalt für ©olche, bie ßch biefetn ®erufe »ib«

men wollen, »erbinben wirb.

'iin anbere Perein, beßen %u8behnung Uber ba8 fanb noch in itu8ßcht

ßeht, grünbete, al8 feine erße ©chöpfung, ben Älice«öa3ar, eine permanente

Perfauf8» unb Permittelung8ftelle für weibliche ^anbarbeit, bie bort fo »iel

al8 möglich bet äBiUfübr be8 ?lrbeitgebet8 ent3ogen unb bem entfprechenb

belohnt wirb. 3“gifi<^ ‘in« SWußeranßalt für untabelhafte Ätbeit, erfreut

ßch biefe Sertauf8ße[le nun feit foß ßeben fahren einer ßetig fortfehreitenben

Sntwidelung unb be8 Pertrauen8 jene8 Publicum8, Welches bie beße, folibeße

unb gefchmadooBße ?lrbeit fucht. ©ein ^auptaugenmerl jeboch riefitet biefer

Perein ouf bie St3iebung unb 3wcdmäßige ^erattbilbung be8 weiblichen @e»
f^lechtS; burch Srfabrungen in bem Sllice=Pa3ar belehrt, »erfuchte unb errang

et 3uerß eine ßleform be8 ^anbarbeitunterrichts in ben ßäbtifchen SDiabchen»

fchulen 3)armßabt8 unb bie obligatorifche Sinfttbmng beßelben in bie

weibliche PoltSfchule. ©eitbem wirb in aßen unferen SKäbchenfehuten bie
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{»anbarbeit fUr ^äuSUcpe nac^ bcr ÜKet^fobe gelehrt,

unb eine con bem ©emeinberal^ gegrünbete 3nbuPrief(^ute für confirmirte

2)täb(^n fertigt auf SSeflellung ©c^eüenfelb’fd^e {>anbarbeit*Äffortiment8 nacb

ben Derfd)iebenfien @egenben an. 3Iuc^ auf ber SBiener ^e(tau8f)eDung

n»irb ber herein bur(^ ein foId^eS, fo toie bur(^ eine ^ufammenjteQung mu>

fier^after Srbeiten au« bent ®ajar certreten »erben.

6in anbere« Onflitut, »eitles ber SJerein in ba« {eben gerufen, ifl ba«

feit brei Oa^ren begrünbete ÄItce>Pbceum, »eicbe« fid) ben 2)amen=f^ceen in

S3erlin unb 50re«lau onfc^tiegt unb »ö^renb ber SlBinterraonate für ältere

unb jüngere grauen unb SDJöbc^en fortlaufenbe 53orträge über aUgemein^

»iffenftboftlicbe Oegenflänbe oeranftaltet.

SiWan erfleht barau«, »ie emftlic^ biefer SBerein fein Sntereffe bem »eib»

Ii(ben 6rjie^ung«»efen 3
u»enbet, mit beffen näheren ©(^uleerf»ältniffen unb

Sebürfnijfen bie ^rin
3^fin ftd» unablöfftg certraut 3U machen fu^t, toie fie

Uber^aubt an oKen ben genannten ÜSeftrebungen f>ci^f<>nli(^ ben leb^afteften

'Jlnt^eil nimmt, fe^r fiäufig ben Sbmite'fi^ungen felbfl b’^öpbtrt unb fu^

über Sille« na« gefdiie^t, genauen Bericht abftatten lägt.

Slu(^ in ber f(^neUen bractifc^en Sluffaffung einer ©a^e ifl fie bie ei^te

lod^ter i^re« S?ater«. 93on biefcm jagt ©todmar; „(5« lebt in i^m ein

bractift^e« IXalent, toona(i^ er im 92u ba« Sßefentlic^e con einem @e>

fc^äft aufgreift", unb bie« gerabe ift ber ißunft, con bem au« fi^ t"** ber

$rin
3 effin Stlice fo angenel^m unb erfbrieglic^ cerle^ren lägt. SBer felber llar

toeig, too« er »iü unb foll, cerftänbigt fic^ mit i^r in brei ©orten, unb ig

aller jJleinigteit«lrämerei, mit ber bie iDienfc^en einanber fo ciel
3
U ft^affen

matben, übcr^oben. $at fie ober einmal i^r ,ßiel erfagt, bonn ge^t fie euer»

gif(^ unb rüdfialt«lo« barauf
3
a, feine fDiül^e unb Slnftrengung f^eucnb. ©0

braigen benn nad^ bem Oal^re 6G frofie unb burc^ fegen«colle Slrbeit au«ge>

füllte Xage für i|Srin
3effin Sllice an unb fie »yrbe ^eimifiber unb ^eimifd^er

unter un«, neil fie e« cerfte^t, gi^ bem S^cnfc^en menfi^lii^ nat^e
3
U gelleu,

unb folglii^ ‘^erfönlii^feiten unb ^erfiältnige buri^ eigene ^nfd^nung tennen

3U lernen, bie gürften oft nur im cerfc^toommengen fid^te erfd^einen. 5)er

$erbg be« Sa^re« 68 erfüllte einen $er3en«tounfc^ be« gürgenpoore«, inbem

i^m am 25. giocember ber erge ©o^n geboren »urbe, 6mg fubmig, ein

grammer, rot^bädiger Ounge coQ ^aft unb geben. 6inen S^eil be« ©in<
ter« 69 cerbroi^te bann bie $rin

3effin mit i^rer ©c^toeger SJictorio in

6anne«, toä^renb $rin
3

gubtoig mit bem ßronprin
3
en ber 6röffnung be«

©ue3canal« beitoof^nte. dm barauf folgenben ©ommer fi^idte ge gd^ eben

3U einem längem Slufentf^alte bei 6oburg an, al« ber Ihieg au«brai^ unb

in bem 9ici(^e ber @efü^le jeben 9iange«unterf(^ieb certoif^te, inbem bie

beutfigen güi^innen ©ö^ne unb ®otten mit ber gleichen Befürchtung con

2ot) unb @efahr binau«
3iehen lagen mugten, toie bie geringge ©ol>

batengau.

$rin
3effin Ulice foUte nach Berlin toinmen, aber ge entfchlog geh

3um Bleiben, um mit 3)armgabt« SSetoohnem 3U theilen, toa« auch

fommen mochte, ©ährenb ge mit ihren ^nbern in bem eine ©tunbe

entfernten ©albfchlog Aranidhftein »ohnte, fam ge jeben borgen in

bie ©tobt nach ih*^«» $alai«, too ber ^ülf«cerein feinen 6entralgh auf>

gefchlagen hoü< »»b too ge ben fDiittelbunft einer ungeheuren 2;h<iiidtcit

bilbete. debermann
3ugänglidh, Sille« überfehenb, toar ge eben fo bie

6rge in ben ©bitälem unb an ber Serbanb«gagon ber 6ifenbahn, ol«
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nim bie traurigen Sraneporte ber Seraunbeten begannen. So eS 92ot^

tljat, legte fie felbfi einen Serbonb on, reit^te fie felbji bic ßrfrifc^ungen

unb benä^rte jle fo, im Äleincn teie im ©roßen, iljr »ormeä @efül)l unb

ibr großes £>rganifationStalent; ni(^t allein in 3>armfiabt, aut^ in ben

übrigen ©tobten be« fonbe«, mo ?ojoretI)e »oren, fa^ fie überotl nai^ bem
Steebten. ©ie ^atte ja frUb bie bunften ©eilen unb ©ibmerjcn beS Gebens

fennen gelernt unb tonnte i^nen nun unerfebüttert in’8 äuge bliefen. ÜWitten

unter biefen ®rangfoten unb ©emütbsbewegungen, toöbrenb ber Sater oor

9Web fianb, tarn am 7. Oct. 1870 ^rinj gri(} 3ur Seit, fo genannt nach

feinem Satben, ben fjreußifiben Äronprinjen unb jum ©ebädbtniß be« ?icb=

iing«b«lbtn ber SKutter, beS großen ffrib* Crft im SKai beS folgeiiben

OabreS bö^e bie ©orge ber ^rin
3effin um ihren ©atten auf unb »urbe er ibr

gan3 3
urüifgegeben; gegen ben^erbfl gingen fie mit allen l?inbern nach einem

©eebabe, benn bie tröftige ©efunbbeit ber ^rin
3effin b'>tl« tiefen

©türmen boeb gelitten; bon ba nach Snglanb unb in baS fibottifcbe ^oebge-

birge. ©cbon toar man »ieber auf bem $eimroege begriffen, febon f<bi(fte

ß(b Srin3 ?ub»ig, ber in
3TOifcben nach ®eutf<blanb 3

urüifgcfebrt mar, an, feine

i'ieben oon Sinbfor auS
3
um naben SeibnaibtSfeße bc>>n3 ub'’(cn> bie

'ißtin
3effin noib einen äbfibiebSbefucb bei ihrem Sruber maibte. (SS loar

(Snbe Kooember, biefelbe 3“ ber oor
3ebn Oabren älbert ertronft

toar unb mit tounberbarer ©enauigfeit f^ien fi<b noch einmal toieberbolen

3U »ollen, »a« fub bamalS IraueroolleS begeben. ®er 'fJnn3 fühlte fub

untoobl unb in beflimmter äbnung, baß eS fdblimmer mit ihm »erben »ürbe,

bat er feine ©cb»eßer ihn unb feine ©emalin ni<bt 3
U oerlaffcn. Salb

geigte fub ber feiner fiblimmflen ©eftolt unb »ieber batte S*'“*
geffin älice ben eigenen ©^merg gu betämpfen, um einen tbeuren Oranten

pßegen, eine trofilofe ©attin trößen, eine oon ?eib gerriffene SDlutter au^iebten

gu tonnen. (£s ift genügenb betannt, »ie treu fie ihre ©ib»efterpfli(bt er«

füllte, unb »ie SnglanbS 8iebe ihr, ols baS ©iblimmfte abgemenbet »ar,

im hoppelten SDlaße bafür bantte. ®rß im Oanuar 1872 tebrte bie

gefßn naib ®armflabt gurüd, »0 fte ihre SereinStbatigteit mit neuer fuft

unb fjreube aufnabm unb feitbem no^ ein britteS Somit? organifirte, »etebefi

mit Uebereinßimmung ber betreffenben Sebörbe bie äuffubt über bie Saifen«

pßege ttbemabm unb in äbnliiber Seife hofft ße nun au<b halb bie ärmen«

pflege in humanen ©inne unb bem Sebürfniß ber 3**1 angemeffen reorga»

nifirt gu feben. —^ $erbße beßelben 3abteS aber tagten, unter ihrem ©(hupe, bie

beutfiben grauenoereine beS ?ette»Serbanbe«, unb ber barüber oorliegenbe

ßenograpbifibe Seriebt mog älle eingebenb belehren, »elihe ernften, rein

humanitären grogen auf biefem SereinStage gu Sefpreihung tarnen. (SS

»iffen eS überbieS Siele feitbem in 2)eutf(hlanb unb in Snglanb, benn amh
oon bort b“tte bie gürßin mehrere beroorragenbe grauen olS ihre perfön»

lidben ©äße eingeloben, bi« gu »elthem ©rabe bie ^ringefßn über bie prac«

tiftben unb erreiibbaren 3**1* grauenbetoegnng im Älaren, »ie unter«

riibtet fte über ätle« iß, »a« bi« bahin gefebeben, unb »a« noch gu tbun

bleibt, um oemünßige unb berechtigte änforberungen gu befriebigen. ^ie

aufmertfamße 3uhöberin bei ben Serbanblungen, bie lieben«»Urbigße Sir«

tbin in ihrem eigenen $oufe, but fte in ben entfemteßen Äreifen bie ©pm*
patpien gemonnen, »eiche ipr 3)iejenigen, bie ße gu ihrer ^bütigteit mit

berangegogen, febon feit lange entgegenbringen.
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J)o(^ n>äre un{er 8itb nic^t ganj ccllenbet, »otlten wir nid)t neben >en

lugenben unb bem rebüeben Gifet ber grou für il)r eigene« ®ef(^te^t, fo

wie für alle 9lot^teibenbe, befonber« bie fiinber bet JImten, no* einmal

bie ©Qttin unb SWutter ^eroor^eben. ®iefem ^fli(^ten bor allen anberen
3
U

erfüllen, betrachtet ^rinjefftn Älice al8 ihre etfle unb hö<h|le Äufgabe; wo
ber ®emal ober bie fiinber ihrer beburftcn, mu§ alle« Uebrige jurüdftehen.

Ohi^ eigene« ä™“***^ *P äUSl«**’ ba« SSBohnjinimer ber gamilie, borthin lenft

ftch be« ^rinjen Schritt, wenn er, n<^ $aufe lehrt, bort hört man oon

SEBeitem Heine Süjfchen hcTontrippeln, eie au« ber nahen Äinberftube übet

ben ©aal nach iWama« ®ber bie SBärterin bringt ba«

jüngfle S3abij h«bei, bie Heine ijSrinjefPn ?ltiy, am 6 . 3uni 1872 geboren,

ba« reisenbfte Heine ippngjlrö«<htn »on ber SBelt. Sorgfältig wirb bie Gr>

giehung ber brei älteften ^ringeffinnen geleitet — unb fo fehen mir h^ute bie

gweite 2:o*tet »on 'Ißring Sllbert in ihrer neuen ^eimat bie würbigfle unb

fchönfie Stellung einnehmen — neben ihrem hoh«" Klange at« ffürjlin gu»

gleich ben bet Jrau im ebelflen Sinne be« SBort«!

?uife Süchner.
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Sion a3cet Jgtartc.

SliitoriftrU Ueberfcl^umj ocn Zoplfit Stcrcna.

3II« .^err Oolm Cafbur)!, ein Sfieter oou "Uroffffion, am SDJorj-jen teS

2.3 . 9Jooembcr 1850 tic ^auptftra§c Poii 'l'ofcr Qtat betrat, bemertte er,

tag feit tem Ccri^en 'Ubenb ein 3ße<bfct in i^a-cr moralijc^en Sltmofp^äre

eingetreten fei. öinige 3Äanner, fcie in ernft^aftem @e|f>räd) jufammen
ftanben, f(^»iegen bei feiner Stnnä^cning unb ined'felten bebeutungdoolle

Slide. (58 lag eine ?lrt Sabbatfiftille in ber l'uft, bie in einer Slnfieblung,

ttelf^e feinen (Sabbatbeinfluft fannte, etn»a8 £)minöfc8 ^attc.

§errn Catl;urfl'8 f(böno8, rul;igc8 Stiitti^ cerriet^ Wenig Slnt^eit an

biefen Äeunscidien. Ob er fid) irgenb eined 51ntaffc8 baju bemn^t war, ift

eine anbere 'Jrage.

„fDJir jicint, fte ftnb Ijintcr Oemanbem ^er", fagte er überlegenb 3a ft6;

„möglich, bafe i(^ e8 bin." (5r ftedte ba8 2ui^, mit bem er ben rotten

Staub oon 'jioter 5(at ton feinen 3icrlic^en Stiefeln abgctoifc^t, roicber in

feine lafdje unb terbannte jebcS meitere 9Jacbbcnfen über bie Sadie au8

feinem Sinn.

aber '.^ofer Jlat War itirfüc^ „Ijinter Oemanbem Iper". G8 ^atte in fester

3eit benS5 er(ujl terfdjicbner tanfenbOoUatS, gitcier »ert^toüer 'fiferbc unb

eines feiner Ijertorragenbftcn Bürger erlitten unb plö^lid) tljat fidi in bei'

anfiebclung eine Slegnng ton tugenb^after fWcaction fnnb, bie gcrabe fc

gefe^ttibrig unb ungeregelt war, olS einer ber acte, Wcldte fie Ijertorgerufen.

(5in geheimes öomite' Ijattc befd^loffen, bie Stabt ton allen anftö^igen 'fjer»

fonen 311 befreien. Oie8 War mit 3wei fDiänncm, bie in ber 3iäl)C ber

©räben an ben ^tfcigeu eines Saumes l;ingen, für ewig gefdiel;en, wä^renb

noc^ einige anbere 3weibeutige (S^araftere wenigftenS 3eitweife terbannt

werben fotiten. Qd) bebaure, fagen 3U muffen, baß fic^ aud^ einige Oamen
unter iljnen befanben.

.^err Oalljurft ^atte richtig termut^et, baß eS auf i^n abgefeljen mar.

Einige 3)2 itglieber bcS GomiteS I^atten torgcfdjlagen, i^n auf3U^ängen als

warnenbeS Seifpiel unb 3ugleic^ als eine fii^ere SJJet^obe, feinen Saferen

wieber baS ©olb 3U entnei^men, welches er ton itjnen gewonnen.

„GS ifl ge.gen alle (^ercebtigteit", fagte 'Jfim Sö^eeler, „bafe biefer junge

ÜKann auS DJoaring Gamp — ein gän3lidj (jrember — unS unfer ©elb ab=

nimmt."

aber ein gewiffeS ©efü^l für SiUigteit in ber Sruft Jerer, welche

glüdlidi genug gewefen, ton $crrn Oaf^urft 3U gewinnen, überftimmtc biefe

einfeitige, locale SOleinung.

$err Oaf^urfi Ijörte ben UrtbeilSfprud) mit p^iIofopl)ifc^er fWu^c an,

tiellei^t nod> faltblütiger. Weil er baS feiner 9iiditer bemertte. Gr
war 3U febr Spieler, um fic^ ni(^t ber ©unft ober Ungunft beS Se^idfals

3U fügen, gür i^n war baS i’eben im beften gade ein ungewiffeS Spiel

unb er erfannte ben gewö^nli^en Sort^eil beS ÄartengeberS an.

Set ®4ten 1873. 61
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Gin Gorp8 tcwaffnctcr SDtänncr Begleitete bie au«ge»iefenc £ünb^aftig=

feit oen $oter 3 lat ©rense ber 9lieberlaffung. 3lu§er 3c^n
Oaf^urft, ber al« ein fe^r faltblütig oemegencr ÜHann gefürchtet war, unb
ju beffen Ginfcüüchterung bie GScerte beftimmt toorben, kftanb bie fleinc

©efellf^aft ber Verbannten au8 einer jungen grau, Wohl befannt unter bem
Slamen „bie ^)erjogin", au8 einer altern, bie fid) ben Jitel: „Dlutter

©h'plpw" erworben, unb au3 ,/5nfel Sitli)", einem SDlanne, ber in Verbacht

flanb, ein 3)ieb ju fein, unb gauj entfd)ieben ein Irunfenbolb war. Grft al«

man bie ©raben erreicht hoM«» welche bie äußerfte ©renje con Vder 5lat

umgeben, fprach ber Anführer beS “"b büubig. ®en 3luSgewiefe=

neu würbe bei lobeSfirafe oerboten, je wieber na^ Votcr glat
3
urücf

3u!ehren-

SJachbem bie GScortc oerfchwunben war, machten fid) bie 3urücfgebrang«

ten ©efühle ber Verbannten Puft, bei ber $er3ogin in einigen hpfterifchen

Shränen» bei SWutter ©h'pl™ ©chimpfworten, währenb Onfel Villt)

eine gluth V^*rthif*er ifraftauSbrüefe ben Wienern ber Jugenbljaftigleit

na6fchleuberte. ®er philofophifche Oathurfl aUein oerhielt fid) ftiCf. Gr
laufdhte ruhig auf fDiutter ©hiptoii’S SSunfeh, 3emanb ba« $er3 au«

3
ureijjen,

auf ber ^r3ogin wiebcrholte Verfichcrungen, bag fie auf bem 3Bege fterbeu

würbe, unb auf bie fürchterlichen glUchc Onfel Villh’8, welche er fortwähreub

aueftieg. QJlit ber feiner Glaffc charafteriflifchcn leichthcr3igen guten Üaune

beftanb Oohn Oafhurjt barauf, fein eigene« fRcitpferb gegen ben elenben

2)2aulefel ber $er
3
ogin

3
U oertaufchen; aber felbfi biefer 2lct ber @utmüthig=

feit brachte bie Heine ©efellfchaft nidjt näher 3ufammcn. Oie junge grau
cerfuchte ihre etwa« beraugirtc Ooilette mit matter Gofetterie wieber h^'^ju*

ftetlen, 3J?utter©hipton betrachtete ben Vefifjer be« Stoffe« mit übelwoUenben

Vliden unb Onfel Vitlp fd)lo§ bie gange fincS feiner langgebehn»

ten ^nathemc ein.

Oer 3Beg nach Sanbp ®or — einem Pager, weldje« noch nidjt len

Ginfluk ber ^iebergeburt wie erfahren unb au« bem ©ruube

ben Gmigranten Aufnahme gu oerheißen fdjien — führte über eine fieile

Vergfette. G« war eine gute Oagereifc entfernt. Oa bie 3ahre«geit fdjou

oorgerüdt, fo war bie Puft, nadjbem bie Slu«läufcr bie Verge cerlaffen unb

ba« ©ebirge errei^t worben, hart, falt unb rauh- Oer SBeg war fdjmal unb

befd)Werliih. Um SRittag glitt bie $ergogin oom ©attel hciab unb erflärte,

nicht weiter gu tonnen; unb fo hielt man au.

Oie ©teile war eigenthümlich wilb unb romantifch. Gin walbige«

flmphithcater, con brei ©eiten oon ho^en, gaefigen, jäl; ab|tcigenbeu ©ranit»

fetfen umgeben, ging wellenförmig nach bem Äamm eine« anbern felfigen

Slbljange« gu, welcher ba« Ohal überblidte. G« war hier ohne 3®eifel ein

fehr geeigneter Vlah für ein Pager, wenn ein Verweilen rathfam gewefen.

3lber §err Oafhurft wußte, baß fte fnum bie $älfte be« SBege« nad) ©anbp
Var gurücfgelegt hatten, unb baß bie ©efeDfchaft Weber fo au«reidjenb mit

fileibem noch SlahrungSmitteln oerfehen war, um ftch einen Stufenhalt gu

geftatten. Sluf biefen Umßanb machte er feine ©efährten furg unb büubig

aufmerffam, eine philofophifche Vemerfung hinjafUgenb über bie Shoi^heit,

„ihre Ipäulc in ben ©chooß gu legen, ehe ba« Capict au«gefpielt fei". Slbcr

fie hatten Vranntwein bei fid), ber ihnen in biefem Slothfall ©peife, 23ärme,

Stulje unb alle« Vorherfehen erfehtc. Oro(j feiner ©egenrebe befanben fidj bie

Slnberen halb mehr ober niiuber unter bem Ginfluß be« genannten ©eträn»

te«. Onfel ViHp ging fchneU con bem 3“panb friegerifchen SKuthe« gu bem
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fcer SctduBung’ ükr, bte ^trjoaiit »urtc »cincrli(^ unb SWutter ®tiipton

ttgann ju fc^nard^en. $crr Oat^urft allein fianb aufrecht an. einen jelfen

gelernt unb beofcat^tcte feine ©efä^rten.

$errOaf^urft tränt nie^t. öd würbe feiner ‘‘fJrofefflon, bie Sefonnen^eit,

Su^e unb ©eifteSgegenwart erforberte, ^inberlit^ gewefen fein unb, mit feinen

eigenen iffiorten, er „tonnte ed fn^ nicht geftatten". ?(1« er auf feine cor i^m

liegenben ©efa^rten bliefte, ergriff il;n ein fcetlemmenbe« Smfsfinben, bie

Sereinfamung, n3ctd)e feinem i^ariagettetbe an^aftete, feine ganje i'cbendiceife,

feine f'aftcr, SlOe« bebrüdte il;n gum erften fDtale ttivfUeb unb

entriß fu^ biefem ©innen, inbem er fid) aufraffte, feinen fdfWargen Slnjug

abftäubte, fi(^ ©efubt unb $änbe touf^ unb fu^ fo frifcf) unb fauber ma^te,

wie e« feine c^arattcriflifdje 3trt ficb ju tragen war; unb für ben Slugenblid

cergaß er barüber, waS il)m f>einlid) unb unangel^m gewefen. 3)er ©ebanfe,

feine ^ülfloferen unb me^r ju bettagenben ©cbirffaldgenoffen ju cerlaffen,

tarn it)m mol gar nic^t in ben Sinn. ®ennoc^ tonnte er nicht umhin, ben

SWangcI jener ihm jur ©ewohnheit geworbenen Slufregung gu fühlen, welche

fo fehr JU ber ruhigen ©leidmtiißigfeit feincS 2i'efend, für bie er betonnt

war, im ©egenfafje ßanb. Gr blidte auf bie büfteren geWwönbe, bie wol

taufenb 5uß über bie ihn umgebenben (Richten emf>orragten, nach §immel,

ber bebcntlidh beWöltt war, in ba« 2h^l unten, in baS fchon bie ©chatten

fuh lagerten. Unb bei biefer Umf<hau hörte er fuh plö(jlich beim Slamen

gerufen.

Gin SRcitcr ritt langfam ben ©teg herunter. l>n bem frifchen, offenen

Slntli^ beä 3lntommenben ertannte Sohn Oathurß lom ©imfon, mit bem
ißeinamen „ber Unfd;ulbige", aud ©onbh ^ar. Gr war mit ihm cor einigen

fDionaten bei einem „tleinen ©fjiele" jufammengetroffen unb halte mit ruhiger

©leichgiltigteit bad ganje Vermögen — ba8 fid) auf ungefähr cierjig $oÜar8

belief — bc8 arglofen jungen 2)2annc8 gewonnen. fWadjbem ba8 £;>iel

bcenbet, jog Sohn Oathurft ben jungen ©f>eculantcn hinter eine Üh“® “nö

rebete ihn folgenbermaßen an:

„lommh, 2)u bift ein guter, tleincr SWenfd), aber ®ein ©fiel ifl teinen

Gent werth- Serfuch’ e8 nicht nod» einmal bamit!"

hierauf gab er ihm fein ©clb wicber, fchob ihn fanft au8 bem ©fjiel»

jimmer unb machte fid^ Som ©imfon ju feinem ergebenen ©flaccn.

Gine Grinnerung boran burchjitterte beffen freubigen, ja enthufiaßif^en

22itlfommen8gruß, ben er an $crrn Oafhurjt richtete. Gr habe fich aufge»

macht, fagte er, um nach ‘l^oter giat ju jiehen, bort fein ©lüd ju fuchen.

„?lHein?" — 32etn, nicht ganj allein, er fei (ein Äidjem folgte), er fei mit

^ineh 353oob8 fortgelaufcn. Grinncrte fich $err Oathurft nicht an 'f5inch,

an fte, bie bei lifdje in bem Ü)2äßigteit8»5dtel aufwartete? ©ie wären

eine lange 3«>l »«lobt geWefen, aber ber alte Safe 2Boob8 habe c8 nicht

jugeben wollen, be8halb wären fic fortgelaufcn, um in ‘f3oter glat fid) ju

cerheirathen; ba8 hätte fic hicrh'® gebracht. Unb fle wären fehr ermübet,

be8halb fei e8 ein ©lüd, baß fie eine ?agerftellc unb ©cfcllfdjaft fänben.

Oie8 ?lHc8 fprach ber llnfchulbige fchncU herau8, währenb ^ine», ein großc8,

ftattliche8, hübfchc8 Oämchen con fünfjehn Sahren hinter einem ber Säume
auftauchtc, wo ße ungefchen ihr tiefeS Grröthen cerborgen unb ju ihrem

Verlobten heranritt.

^)err Oathurft fümmerte fich nie ciel um Gmhpnbfamteit unb ©chid=

lid)(eit8rüdfichten, bennod; befdßi^ ihn ein G'efühl, baß bie beiben jftüditlinge

01*
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in feine gute Jage gerätsen toaren. Gt te^ielt troftem genug G'egentoart

fceSÖeifteS, umÖnfet 3JiUt), ter imSegriff war etwas ju Jagen, aii3uftoken,

unb Ontcl 33 iÜtj war flug genug, in biefem Stof; eine übertegene ÜDiaebt

ju erfennen, bic nit^t mit Jidj fpafjen taffen würbe. Stber nergebenS bemühte

fic^ 3obn Oafliurft, 2om Sinifen bou weiterem ?tufenljalt abjubringen.

ßr matbte i^n aufmerffam, bafj man feine 33crrät^e, ned; bic ÜKittet befige,

ein ?ager auf3uf*tagen; teiber trat ber Unfdjutbige biefem ßinwanb mit

ber tBerfidwrnng entgegen, er l»abe net^ einen ÜJiautefel bei fid), gan3 mit

VebenSmitteln betaben, unb er Ijabe ain^ eine 2lrt ^atbfertigen ölcd^ufe«
bic^t am ©aumpfabe entberft.

„®ort faun i|3 inei) mit grau Oaf^urft übernaditen“, fagte ber llnfdmt»

bige, auf bie $er3ogin beutenb, „id> werbe fdion fo burc^tommen."

9li(^tS als ein erneuter ©tefj oon Oel;n’S gufj rettete £>ntet iöitlij ba«

bor, in ein fe^atlenbcS ©etadüer auS3ubred)en. Oa, er war ge3wungeü, fic^

nad^ bem SIbljange 3urüd5U5ieljen
,
um feine ßrufil^aftigteit wieber 3U gewin-

nen. 3)ort bertraute er ben föfttieben Stb'iß ben Xannenbäumen an, mit ber=

fdjiebcnen ©(^tägen auf feine Seine, Ser3crrungen feines ©eficbteS unb ber

gewohnten fRuditofigteit. ?IIS er über 3ur ©cfellfdjaft 3urüdfel)rte, fanb er

fie bei einem geuer fibenb — benn bie fuft war auffatlenb falt geworben

unb ber ^immel ^tte ficb gan3 bebedt — in anfe^einenb fel;r freunbfdjaft»

lidjem ©efprädi. ‘'4>ineb rebete in cinbringlitber mäbebenbafter SBeife 3U ber

$er3ogin, wet^e mit einem Ontereffe unb einer Stngeregllieit laufdite, bie fte

feit bieten Xagen nidjt mel^r ge3eigt. 3:er llnfdjutbige unter^iett 3 oljn

Dafburft unb fDlutter ©bifton mit aitfdieincnb gteitber Ä'irfung, wetd)e

fogar bie ättere 5rau 3U einer gewiffen fiebenSwürbigfeit erwärmte. „X>ieS

ift ja ein oerb— tuftigeS ißicnic", fagte £'nfet SiUb i>it innertiebem ©rctl,

inbem er bie tanbticb friebticbe ©ruppe, baS bcUc Scuer unb bie angefcbbcltcn

!ibiere betradjtete. Stöbtieb bradi fi^ burdt bic Umnebetung, wetd)e ber

Srauntwein über feine ©inne gelegt, eine Obee in ibnt Sabn; fie muffte felir

fbakbnfter itlatur fein, benn er tractirtc feine Seine wieber mit bcrfcbicbenen

©tbtägen unb ftedte feine ffäufte in ben ä)i'unb.

^tS bie ©dmtten bcS StbenbS tangfam 5U ben Sergen beraufftiegeu,

ging ein teiferSBinb burd) bieäöibfet bergidücu unb ttagte in il^ren langen,

büfiercn fallen. ®ic batb »erfallenc ^)ütte, beren l'üden unb fh'iffc mit

Sauni3weigeu bebedt unb auSgeftepft waren, fcütc ben ?amen als 9ladu*

tager bienen. 3ttS bie jungen Viebenben ficb trennten, gaben fie fid) 5WangloS

einen fo ebrtidjen, bct3baften Äuß, ba^ man iljn über baS ©äufetn ber

Säume ^ältc ^ören fönncu. Sfic 3artc ,^er5cgin unb bie übetwoUenbe iOiutter

©l)ipton Waren wot 3U berwuubert, um eine Semerfung über biefeS tepte

3 eid)cn ber ßinfalt 3U madien, unb wanbten fid) wortlos ber ^üttc 3U.

®aS Jeucr war mit gehörigem SDlateriat oerfetien unb fniftertc luftig; bie

aWänner legten fid) tor bic S^ür unb waren in einigen fDiinutcn in tiefem

©t^bafe.

Oo^n £!afl)urft batte einen leiteten ©d)taf.

©egen fDlorgen erwachte er, falt unb erftarrt. 91tS er baS oertcfdicnbe

?feucr anfdtürte, trieb ber jetjt ftarf wel)enbc SJinb il)m etwas in’S Slntlig,

was alles Slut barauS cntwcit^cn madite — ©d)iiee.

ßr fprang empor, mit ber 91bficbt bie Stpläfer 3U weefen, benn eS,war

feine 3^'* 3“ vertieren; aber inbem er ficb na* ber ©teile wanbte, wo
OnfelSillh gelegen, fal) er ihn nicht mehr bort. ßinSerbadu

f
prang in feine
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Seele unb ein Jlurf) auf feine Rippen. Gt lief na6 tem Crt, an tcu man
bie SWauIefel unb fein if^ferb anj^ebunben, fie maren fort. Ine Spuren
i^tet $ufe ccrfdnoanben fdtcn raf^ in bem fatlenben Sd^nee.

Der momentanen 'Jlufrecjunij foijjte balb »iebet bie gcmo^nfe 9iu^e, unb

alä Oofen Cat^urft jum ffeuer jurüdfam, ^ttc et feine Äaübtüticjfeit »ieber»

gewonnen. Gr wccftc bie Sdjlafcnbcn nidjt. Der llnfdmlbige fcblummerte

frieblic^ mit einem i'atbetn auf feinem gutmut^igen, fommcrfproffigen @c=

fid)t; bie Jungfrau 'ßinet) fc^lief neben i^ren fc^wadwren St^weftern fo

füfe, a[8 ob (^otte« Gngel fie bewachten; unb .^terr Cafburfl, bie Dcde über

feine SdtuÜern 3ieljenb, ftrid) feinen Sdjnurrbart unb wartete auf ben 3ln»

brud) bed laged. Gr fam (angfam mit einem äCirbel ton Sc^neefloden,

weldie bad 'Äuge btenbetcn unb cerwirrten. !JBad con ber f'anbfcbaft ju fc^en

war, erftbien wie burd; iDJagie cerwanbett. Gr fd)aute Uber bad Iljat unb

faßte Gegenwart unb bem einen aiH'rte jufammen — „ein=

geft^neit!"

Gine forgfättige 'l-'rüfung ber febendmittel ,
wett^e jum @IUrf für bie

0efeüfd)aft in ber .^üttc imtergebrat^t Worben unb fo Onfel SöiUp’d Diebd»

^änben entgangen waren, madde cd erfic^ttid), baß wenn man mit Üflug^eit

unb Sorgfalt cerfaf;rc, fie cicUeidjt jc^n Tage cor^altcn Würben.

„Dad I;eißt", fagte Cafl;urft leife ju bem Unfc^ulbigcn, „wenn

3^r gefonnen feib, und in Äofl ju nehmen. SBenn nic^t — unb 3^r trätet

cieüeidtt beffer baran — fönnt 3^r warten, bid S^ntet 93 iUi) mit neuen

SJorrät^en 3urüdtcl)rt.“

Sud irgenb einem oerborgenen Grunbe tonnte Oo^n ßat^urft ed nidjt

über ficb bringen Cnfel ©iüp’d Sdmrtenftrcid; 311 ent^üUen, unb ftelltc bed^lb

bie §ppot^efe auf, er Ijabe bad ?ager 311 bem ^wed certaffen unb bie Dl;ierc

nur burt^ mitgenommen. Gr tief; aud) ber $criogin unb fDluttcr

S^ipton, bie natürtid) itjred Gefährten I^un im rediten ritzte fa^cn, t)cim=

lid) eine ifijarming 3ufommcn. „Sic werben bie Sü'a^rljeit über und Ätie

^eraudftnben , wenn fte gegen Ginen 3Serbad)t fdjöpfen, nnb it^ fc^c feinen

'Jtußen barin, fie feßt 3U erftbreden unb 311 ängftigen", fagte er ihnen.

lern Simfon ftcUtc nicht nur feinem SBohlthoter, wie er ihn nannte,

feine gan5cn Sorräthe unb Defipthümer 3ur Verfügung, fonbem er fthien

fogar fith ihrer ge3Wungenen Äbgefdiiebenhcit 511 freuen. „Ädjt Dagc werben

wir ein gaii5 guted h'agcrtebcn führen, bann fdßnit3t ber Sdince unb wir

lehren ÄUe 3ufammcn 3urüd", fagte er 5uocrfid)tlid). Die frifthe ,f)eiterteit

bed jungen SWanned unb $enn Cafhurft’d i)tuhe theitten fith «u* ben

Änbcren mit. 'Dtit Jpülfe con 5id)teti5weigen mad)tc ber Unfthulbige ein

Dath über bie .^üttc, unb bie ^er3ogin leitete 'f>inch bei ber innem Gin«

rithtung mit einem Dact unb Gefthmad, welthe bie blauen Äugen bed jungen

Dorfmäbthend fo weit öffnete, atd nur irgenb möglidj. „3Äit fdieint. Sie

finb in ^oter glat an ein fehr feined €ebcn gcwoht'l", fagte '$inen.

Die ^cr3ogin wanbte fith fthncU ab, um bie 9iöthe 3U cerbergen, bie

über bie Sthminfe unb ihr Äntli? ftieg, unb SJiuttcr Shipton erfuditc

'llinep, „feinen Unfinn 3U fd)Wahen". Äld aber 3ohn Oafhurft con einem

cergeblichen cmiübenben Sudjen nach bem SSaege 3urüdfehrte, hörte er ben

Schall fröhlichen Jadjend con ben Seifen wteberhaUen. Gr ftanb etwad er«

fchroden füll, fein erftcr Gcbanfe war an ben SBhiäfh- ‘b hoch nach feiner

Änficht fo forgfältig cerftedt. „Unb überbied flingt cd auch gar nidit nad;

SBh'öfh“ fn0fb ber Spieler. Grft na^bem er burch ben Sthnecwirbel ben

iQlt-, - Dy Google
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SIn6Ii(f fcc3 l^etlcn Jener« unb ber c« umgebenben gcreaun, fain er

3U ber Ueberjeugung: „@« fei reiner unfdiulbiger ©paß."

Ob $err Oaf^urft mit bem SBb'^fp feine harten on einen fidiern

Ort gebrae^t, !ann i^ nicht fagen; aber nach SDiutter ©h'hi®n’« Semerfung

„gebraudjte er bo8 Slßort Äarten nidjt ein einjige« 3JJal" »ährenb be« Stbenb«.

®ie 3eit würbe Sillen angenehm vertrieben burd) eine §armonifo, welche

Som ©imfon mit einigem ©elbftgefühl au« feinem @epäd heroorholte. Ob»
gleich ißinetj SBoob« einige ©chwierigfeiten in bem ©ebrauch be« -Snftrumen»

te« ju iiberwinben halte, gelang e« ihr bodi, feinen Saften verfchiebene

wiberftrebenbe fUJclobien
3
U entloden, bie ber ltnfd)ulbige mit ein paar

Saftognetten begleitete. Slber bie Äronc ber Jeflliditeit war hoch eine Slrt

Pagerhhmne, weldje bie i'iebenbcn mit gefalteten ^änben unb großem (Srnft

unb bebeutenber Äraftanflrengung fangen. 3dj furdjte, baß ein gewißer

tropiger Son unb ein ftarter (Soocnant«»Seigefchmacf in feinem Ch®r, viel

mehr al« fein frommer 3nhalt, bie Slnberen fo fchnetl mit onitedte, baß fie 3
u»

tept in ben ©chtußver« einftimmten:

„QJtit ©tot? im ®icnfte bc9 §etrn ich ßeb',

8ht verpflichtet ju flcrhen in feiner ärmee."

Sie Jichten raufchten, ber ©türm wirbelte um bie elenbe, verlaßene

©nippe ber ilerbannten unb bie Jlammen ipre« Slltare« fliegen himmelwärt«,

al« ein 3r'<^rn ißre« ©elübbe«.

Um nUitternacht ließ ber ©türm nach, bie fchweren, bahinjagenben

SBolfen theilten fich unb bie ©temc leuchteten glipernb über ba« fdilafenbe

?ager. 5*rr Oalhurft, beßen profeffionelle ©ewohnheiten ipn befähigten mit

fehr wenig ©chlaf auSsutommen, nahm, inbem er fid) in bie 2i3ache mit

Som ©imfon gu theilen fchien, hoch ben bei SBeitem großem Sh*!>t biefer

^ßieht auf ßch. Gr entfchulbigte ftch gegen ben Unfdfulbigen mit bem

SSu«fpmch, baß er oft eine gan
3
e SBodie ohne ©chlaf gelebt. „2Ba«

thatet 3hr ba?" fragte Som. „©pielen", erwieberte Oalhurft; „wenn ein

fÖtenfeh einmal eine gute f'aune be« ©lüde« erfaßt hat — Slegerglüd —
fo ermübet er nidft unb läßt e« nicht Io«. Sa« ©lüd wenbet ßdi guerft von

ihm. ©lüd", fuhr ber ©pieler fort, „ift ein gewaltig feltfam Sing. Sllle«,

wa« 3hr barüber wißt, ift wol, baß e« fehr oft wechfelt. Slber herau«jußnben,

wenn biefer SlBechfel eintreten will, ba« ift e«, wa« un« hebt ober finten läßt.

SBir haben einen fchlechten SBurf gethan, feit wir ißoler Jlat verlaßen, ba«

dflüd hat un« ben ßlüden gewanbt. 3hr fommt be« SBege« unb fehl! —
3h* gerathet au^ in ba« Unglüd hinein. 2ßenn 3l)r Gure fiarten feß unb

richtig halten lönnt, bann iß e« gut für Gud) unb nidit« verloren. Senn",

fuhr ber ©pieler in fröhlicher ©orglofiglcit fort.

,,'IWit ©tolj tm Sienfle bc« $errn tch ßeb',

S8in oeipßichtct ju ßerhen in feinet Stmec.“

Ser britte Sag lam unb bie Sonne, burd; ba« mit weißen Schleiern

umhüllte Shal blidenb, fah bie Verbannten au« ihren langfam abnehmenben

Vorräthen ba« fDlorgenmahl vertheilen. G« war eine Gigenthümlichleit

biefe« Vergflima«, baß bie ©onnenftralßen einen warmen ^laud) über bie

S5.'interlanbfd;aß breiteten, wie in mitleibigem Vebauern mit Sem, wa« ge»

fchehen war. Slber ße geigten audi ßWaßen unb SDäÜe von Schnee um bie

^üttc aiifgethürmt — unb ein Weiße« iHieer, ohne eine ©pur von ^fab ober

Digmzcd by
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?lu8tteg tag unter bcm fetfigen Ufer, ouf fccm fcie armen 9tu8ge|lo§enen

no(^ auf^ietten. ®urc^ bie tounberfcar ftare ?uft fa^ man ben %auc^ beS

länttie^en Orte« ^^cfer glat, ber bo(^ meitentteit fern tag. Sliutter ©t^ipton

bemerfte bie rofigen fu^ fräufelnben 9{auc^»öttt^en unb bon einer abjcit«»

liegenben Jetäfpi^e fc^teubertc fie nac^ jener 9iit^tung eine enbgittige ®er-

ttiinfc^ung. ß« mar i^r le^ter 3onie8au«ttuc^ unb eielleic^t haftete il>m

au« biefem ©runbe eine Ütrt Sr^aben^eit an. S« ^tte i^r too^t get^an,

terfufierte fie im Vertrauen bie $er
3
cgin. „@ebt 3^r Seibe einmal l)inau«

unb fe^t @u(^ um!" jagte fie. ®ann mailte fie e« p(^ jur Äufgabe, ,,ba«

Äinb", toie fie unb bie ^ergogin '}?ineij nannten, gu amUfiren. 'fünep mar

bun^au« !ein fämmdjcn me^r, aber meit fie ni^t fluchte unb fo e^t jung=

frdutitb in i^rein gangen 2l;un uiib !Sefen mar, erfdiien fie ben SSeiben mie

ein unfibutbige« Äinc.

SU« bie '3iad;t micbcr l^ernieberfanf, I;örte man bie Stange ber ^armonifa

beim ©ibein be« geuer« ertijnen, batb in tanggegogenen, ^atb ftagenben

Äccotbcn, halb in rajdjerra Üempc. ®ccb bie 2)fuft! moflte ^eute nicht bie

5Wa(^t auSüben, nicht gang ba« Unbehagen bannen, melche« burch bie nid)t

au«reiehenbe ©peife hcroorgebracht mar, unb ein neue« ÜJiittet gur

ung marb non ''fJineh corgefchlagen — ©efchicbten gu ergähten. ®a meber

^crrOafhurft noch ©efährtinnen befonber« geneigt maren, ihre perfön«

liehen Grfahrungen gum 58eften gu geben, fo h^tte biefer lUan fdieiteru

muffen, märe ber Unjehutbige nidit gemefen. SJor einigen ÜJtonaten hatte er

burch 3“fatl ein ßyemplar con 'fjope'« Üeberfehung ber Oliabe in bie $anbe

befommen unb er fchtug oor, bie ^lauptoorgänge biefe« ©ebichte« — ber

3nhalt mar ihm gang gegenmartig, bie SBorte hatte er coDfommen cergeffen

— in ber in ©anbh ®ar geläufigen ©praehe gu ergähten. ©o manbelten

in biefer !)?acht bie hanterifchen ipalbgöttcr mieber auf Grben. Üroja unb

ta« prahterifche unb liftige ©riechentaiib fämpften in ben SBinben miteinanber

unb bie ftarfen, hohen gichten auf bem ^lateau fchienen fich cor bem

be« ©ohne« con ^eleu« gu beugen. $err Oafhurfl hörte mit ruhiger 33e«

friebigung gu. Sefonber« interejfirte ihn ba« ©diicffal be« Stfdj«hil’5« 'cie

ber Unfehutbige beharrlich ben „fchnetlfiipigen Slchiüe«" nannte.

©0
,

mit menig SJahrung unb eiet .fjomer unb ^armonita, gog eine

3Bod)e über ben Häuptern ber 9lu«geftofenen bahin. ®ie ©onne cerlie^

fie mieber unb au« fdimer bemölfteni $immet fdimebten bie biihten ©dmee«

flcden über ba« ?anb herab. 3!ag für !Tag gog fieh ber ©d;neelrei« enger

um fie gufammen, bi« fie gütest au« ihrem ©efängiiig auf angehängte SSätle

con blenbenber äSeige blidten, bie fich 3
™aiigig guß h®'^ ^öer ihre Äöpfe

erhoben. G« mürbe immer fehmerer, ba« geuer gu nähren benn fclbft

bie umher liegenben SSäume maren fafi gang im ©chnee begraben. Unb

bennoch tlagte Slienianb. ^Cie beiben jungen fiebenben manbten fich ^rr

traurigen 2Iu«ficht ab, blidten einanber in bie Slugen unb maren glüdtich.

jperr Oalhnrft bereitete fich ruhig barauj cor, bajj ba« Spiel cerloren fei. ®ie

.^ergogin, heiterer al« fie fonft gemefen, übernahm c« für ^ineh gärtlidi gu

fergen. Dlur 5Diutter ©hipton — etnjl bie ftärlfte ber fteinen ©efeüfihaft —
tränfelte unb fchien gu erliegen. Um fUJittemacht — e« mar am gehnten

Sage — rief fie Oafhurft gu fich heran.

„3ch gehe", fagte fie mit matter, Itagenber Stimme. „Soch fprecht

nidjt bacon! Sß5edt nidit bie Äinber! 9lehmt ba« Rädchen unter meinem

.{laupt unb öffnet e«!" G« enthielt 2Jlutter ©hipton’« ^^ation ber leften
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SBodte unangerührt. „@ebt t9 tcm Äintc!" flüfierte fie, auf bic fditafenbe

^incij beutenb. „Ofjr habt (Sud) .^iingerö ftcrben taffen", fogtc bcr Spider.

„So nennen fie eö", erioiebcrtc bic grou ttäglich; legte fidh loicbcr nieber,

lehrte ihr 9lntlih bcr SBanb 3U unb fdjieb rut)ig bal)in.

2)

ic $armonita ertönte an bem Sage nicht, auch feiner war cergciTen.

Slachbcm ftc iDlutter Shipton in ben Sd)nee gebettet, nahm $crr Oathurft

ben Unfebutbigen auf bie Seite unb 3cigte ihm ein ißaar Schnecfchuhe, wctche

er au3 bem alten 'fJaeffottet 3urcchtgcmad)t.

„Gd ift noch fehtnaebe Stu^ficht, wie Gind 311 Rimbert, ftc 3U

retten", fagte er auf ^inc^ beutenb, „aber nur ton bort tann bie 3Kög«

Iid)feit fommen", unb er 3eigtc nad) ‘Pofer glat. „Äönnt 3hr in 3wei Sagen

bahin gefangen, ift fie gerettet."

„Unb 3t)r?' fragte Som Simfon.

„3eh bleibe (tang bie fur3c 9tntwort.

3)

ie ?iebcnbcn fchicbcn mit einer langen, innigen Umarmung.
„Sie gehen boeb nicht aud)?" fagte bie§cr3ogin, ald ftc 5errn Cathurft

anfeheinenb bereit fal), Som 3U begleiten.

„9?ein, nur bid 3um nä^flcn Slbhang", erwieberte er. S?ann wanbte er

ficb piöhlich um, fii§te bie lper3ogin unb oerlick fte, ihre bleichen SBangen

rotl) Dor @luth unb il)re 3ittcrnben (f'liebcr ftarr oor Grftaunen.

S)ie 9?acht tom, hoch nicht $err Calhurft. S)cr Sturm würbe wieber

wach unb ber Sd)nee wirbelte herab. 3118 bie $cr3ogin ba8 geuer fdjürfe

unb oerforgte, fanb fte, bag 3emanb neben ber §Utte gan3 im Stillen genug

.^ol3 herbeigcfchteppt ,
um einige Sage länger cor3uhalten. Shränen fliegen

in ihre Slugcn, boch oerbarg fte biefclben oor ipinei).

Sie beiten grauen fd)liefen fcht wenig in tiefer 9{ad)t. 9tl8 fte am
SWorgen einanber in’8 ®efidit blidten, lafen fie tarauS ihr Schidfaf. .^eine

fprach; tod) ifJineh nahm ba8 3Imt bcr kräftigeren an unb näher rildenb

legte fte ihren 3lrm um bic $er3ogin. 3n tiefer Stellung oerharrten fie ben

gan3cn Sag. 3n bcr fotgenben 3?ad)t crrciditc bcr Sturm feine hbdifte

3Buth, er rig ba8 “"b tnrehfaufte bie .^Uttc mit

wilten Stöken.

@cgen HUorgen Waren fte nicht mehr im Stantc, ta8 5cuer 3U unters

halten, ta8 langfant oerlöfd)tc. 3118 bic kohlen fcbwär3cr würben, fehmiegte

bic $er3ogin fich bichtcr an ipinep unb unterbrad) bic Stiüe oielcr Stunten

mit ber Sragc: „‘Pinep, fannft Su beten?" — „31 ein, f'iebe", antwortete ta8

junge 2lfäbd)en cinfad). Sic ^er3ogiit, opne eigentlich 3U wiffen warum,

fühlte fich erleichtert, unb^h^en köpf auf pinep’8 Sd)ulter tegenb, fprad) ftc

ni^t mehr. Unb fo aneinantcr gdchnt, bie jüngere unb reinere ba8 $aupt

ihrer beflcdtcn SKitfehWefier an iprer jungfräulichen Prüft bergenb, fanfen

fte in Sd)taf.

SerSBinb liek nad) in feinem SBüthen, al8 fürebte er fich, f>e 3U ftören.

Setcrartige Schncefdjauer, oon ben longcn ^weigen bcr j^iAtenbäume nieber»

gefchüttelt, flogen gleich weikgefchwingten Pögcln in bie fpUttc unb glitten

fanft auf bie Sd)lafenben perab. Ser 'Dionb blidte turd) bic SPoltentlüftc

auf bie Stätte, weld)e einft ba8 Pager gebittet. 3lbcr alle ntcnfchliche iychlc,

aHe Spuren irbifd)cr 3lrbeit waren unter tcm weiken, flcdeulofcn Plantel

Dcrborgen, ben ber $immel gnäbig barüber gebreitet patte.

Sic fcpliefen ben gan3cn Sag unb ben näd)ften crwad)ten ftc auep nicht,

al8 Stimmen unb Sd)ritte bie Stille bc8 Pagerd unterbrad)cn. Unb ald mit«
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leitige .^ijnfcc ten £cf)nec bon iljrcn Hcirfjen O'efic^tern fortwifc^ten, ba ^dtte

mon faum — tenn g(etd)cr lag auf ®eibcu — ^abeit fagen lönncn,

ttelt^e tie toar, bie gcfüubigt. ©clbft baO G'efe^ pon '^5ofcr glat erfannte

baO, »anbte fu^ ab unb lieg ftc ru^en, cinanbcr feft in ben Firmen ^altenb.

<!luf einem ber Slb^änge, an einem ber größten gid)tenbäumc fanben fie

bie Ireff 3®ei mit einem OagbmeiTer in bie 9finbe befeftigt. ®ic Äarte tmg
bie fofgenbe Onfi^rift mit feftcr §anb in 33Ieiftift gefc^rieben:

j.
i

Unter bieicm 93aiime

Stiibt

3obu Catbiufl

9?cii bem baä (Sliict ftcO reanbte

«tm 23. ‘Jtcl'ember 18.00

Unb
Ser feine tlJecbnimg al-fdloB

itm 7. Secember 18öO.

j.
t

Unb erftarrt unb fatt mit einem 9iebc(»er an feiner 0eite unb einer

Äuget im .^erjen, cbmot nedj ruljig leie fietd im l'eben, tag er unter bem
0(buee, er, teetdicr jugteidf ber ftärtfte unb bod) ber fdimadjftc lear ber ütud»

gefteßenen con Ufofer Jtat.
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Son ^aul &’3breft.

3luf feiner franjöjtfdjcn Saljn fä^rt man fo rafc^ h)ic auf ber jtotfc^cn

^ariS unb Sorbeany. 3n elf Stunben burc^raft ber 2 (^neHjug bie unge*

Ifieure Strede. 0(^abe nur, baß ei 'JJadit ift, ba mir bie intereffantc ©egenb

an ber ?oire bifl jour« unb bann bie pgcligen ?anbfc^aften in ber Um»
flenb oen Jlngouldme paffiren. 9lu(^ nidit ber bef(^eibenfte 3Äonbftral>[ miti

fo gnäbig fein, und etioad con ber Umgegenb gu jeigen unb bie ffinfterniß

i(l bidjt genug, um on bie neunte egi;ptif(be i’anbplage
5U erinnern. (iS bleibt

ba^er ni(^t« übrig, ald
3
U t^un, mag alle (Sybreßreifenbe tl;un, bie 9fa*tg

fahren: 3 uerft fo gut eg gel;t bei bera »ociUirenben Schein ber ?ampe ein

baar mitgebrac^te ^benbblätter
5
U burtbfliegen unb bann fitb in eine (Srfe 311

fe^en unb bag ermübete 9(uge
3
U
5
Ubrücfcn. Unfere 9icifegefellfd>aft beftaub

aug nie fel^tenben Snglänbern unb einem ber abfolut bie Jenfter»

tljüren offen laßen mollte, mag ben ^ifpaniolen in mandten ßonflict mit

meinem jreunb unb fWeifegefä^rten S. bradüe, namentlid; alg biefer in oer»

ft^iebenen ®uffctg »on SPenböme, Xourg, tllngouldme fub mit ber nöt^igen

$er
5
eng» unb ällagenftärfung »erfel;en ^atte.

0egen ^alb fedig Ijattc bie 0 onne in i^rem »ollen @lan3 e bag in^ftc«

riöfe S)untel »erfdjeudjt, i^re bereitg märmenben 0 tral;len fpiegelten

bur(^ ben ©lagra^men auf ben geyolfterten 0ibcn unb ben klugen beg 9fei»

fenben mar ein rei
3
enber @enuß »orbe^alten. ®ie 23al;n rollte mitten burc^

bog IBJeinlonb ber ©ironbe, mo jeneg in ben fünf iffieltt^eilen gleidj l?ocfage»

fd;ö^te Gr3eugniß mSdjß, ber rct^e Üfectar »on i^orbcouy.

00 mcit bag 3luge fdjmeifte, gu beiten 0eiten beg ©eleifeg, reichten bie

fleinen, mit 3iebftörfen bclabenen .^iigel mie goltftrohenb im ©lange ber

ajforgenfonne. ^ogroifeben ragten bie rötblicben ©iebel ber mcblljabenben

.Raufer ber SSßinger, »on tenen »iele fteinreicbe Peute finb unb für ben Öou
maneb flolgen 0djlcßeg, mie fie fid; im $albtreife umlöorbeauy erbeben, bag

50Jaterial rafeb fammeln. ®ic ®örfer, an benen mir »orüberfabren, bie ©e=

böfte, bie faiibbaufer, bie ÄirAen, eben fo mie bie 0 traßen unb flcineren

^clg» unb Gifenbrüefen, Sllleg geigt auf ben erften 23licf bie fUlerlmalc ber

äl'oblbabenbeit, ja beg SReidübumg; eg ift ein gefegneteg f'anb, in melcbem

für Glenb unb ®ürftigfeit gar fein 9iaum »orbonten fein muß. ®abci ift

bie S0e»ölfcrung aUertingg bi<bt, aber ohne Ueberlabung, beim ber ©ag»
cogner, ber nicht Slugfi^ten genug befißt, in feinem eignen fanbe alg '}.'roybct

gu gelten, manbert gern oug, namentlicb giebt ibn bie $auptftatt an, meg»

halb mon auch in ^arig überall ben gutturalen mittäglid;en „Assent" bört

unb man bört ibn gut, ta bie Herren bie ©emobnbeit nicht b<*ben, leife gu

fyreeben unb gern „für bie ©alerie" fyreeben.

®ag SBefen biefer f'eute aug bem fütlicben granfreidi ift gönglicb bo»

nad) angetban, neroenfehmaebe f'eute ongugreifen; eg giebt niebtg Üßiberlicbe»

reg, alg biefeg fUcataborentbum unb biefen ÜBortfebmaQ.

3n löorbeauy, »on mo ber. 3u9 meiter nach ®oi)onne unb 0panien

gebt, »erließen mir, »or i?alte gitternb, ben ®rain unb ftanben ta ouf bem
'f3erron beg bö<bft unanfebnlidjen syabnliofgeböubeg. Unbetümmert um bie

®rofcbfentutfd)er, bie auf bem Sode ibreg ©efdbrteg aufrecbtftebenb ärme
unb Sgilftb'” mie SBinbmübtenflügel bemegten, um bie Jabrgöfte in ihre febmer»
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fälligen 9ium)jel(aften ju loden; unbelümmert um fca« CUcf^rei, mit Joeldtem

fie tie Sc^nelligleit i^rer Siefmanten f>riefen, »anberten mir, na(f)bem ba«

@epäd beim 33a^nl)ofportier gehörig untergebrac^t mar, auf’8 ©eratljenjobl

burc^ bie 0traßen SBorbeauy’«.

$ie (Segenb, »o ber öafin^of liegt, an ber ©aronne, ^at auf ben crflen

33lid burdjauö nichts 53erfübrerif(be8; enge Straßen, jicmlid; ftbmu^ig, mafir*

fd)einti(b im ©ommer für allerlei Sluebünftungen fe^r emt>fängli(5, Heine

t'äben, toelc^c ber ®orbelaife mit tooblangeroenbeter löefcbeibenfieit „echop-

pes" nennt, große, aber fdimu^ige Käufer unb ba
3
U tein l;atbtoeg8 anftän»

bigeS Üaffee= ober ©aftbauS, wo wir batten unfere Sebnfuebt nach ben oiel«

berühmten weißen i'anbweinen
,
ber aber an Ort unb Stelle genoffen werben

muß, befriebigen lönnen — lauter abftoßenbe 2JJatro)en« unb Srbeiterfiieipen,

manchmal SlergereS.

Salb jeboib nahm ber Straßenfnäuel ein Qnbe unb wir befanben un3

auf bem ebenen SDiarftplab, wo e3 trob ber frühen Stunbe bereit« recht

lebhaft guging. ffür ben fjrembcn, ber nach einer ihm fremben neuen

Stabt lommt, giebt e« ftdjer leinen beffem ©rabmeffer be« allgemeinen

SBobljianbe« unb be« Gbaralter« ber Ginwobner al3 ben SDlarlt, wenn bie»

fer im BoÜen ©ange begriffen ift. Sinb bie feineren l*eben«mittel feiten unb

bilben minbere Srobucte, ©emüfe, Grbäpfel, btt ^auptflod be«

Üllarlte«, bann finb wir in einer armen Stabt angelangt; entwideln bie §au««
frauen bei bem ßampfe um bie Steife ber Grjeugniffe alle Äünße be« ,,4^an»

beln«", bann haben wir e« mit ©eijbälfen gu tbun; bagegen ift jener SSintel

ein böchfl gefegneter, wo am fDlarlttage bie fetten ffapaun fehi^tenweife auf»

liegen, wo bie jifebe enggebrüdt in ben Sebältern fchwimmen, wo Sbta*
niiben oon Obfl unb 2Bein wohlgefällig bem Suge entgegenfdjimmern unb wo
oU’ bie $errlid)Ieiten rafdjen ?lbfab finben, ohne baß gwifchen Käufern unb Ser»

läufem allgugrcße Oifferengen entflänben. Oiefe« günßige Sbmptom be«

S^ohlleben« bietet un« unbebingt ber Siarft »on Sorbeauy; eine leibhaftige

©argantuahatle, wo ber oon 9labelai« ocrherrlidüe Sofraß mit Sreuben

feinen Sih aufgefchtagen hätte.

Sorbeauy h“! tot jeher unter aUen ©ourmanb« einen gerechtfertigten,

Wohltönenben SKuf; einige ber heften Speifen, bie in ben feinften fRcftaurant«

oon Sari« cerabreicht werten, empfehlen fich bem ©aße unter ben ;!lufpicien

be« $auptorte« ber ©irente; „Cerevisses ä la Bordelaise" — „Entrecote

ä la Bordelaise“ finb ©erichte, bie ben 9iuhm ber frangöfifdjen Äüdie weit

getragen haben unb e« wunbert inidj burdjau« nicht, wenn mandjer am 4.

September turdj ©ambetta’« ©naben gum 2lttache' ober Staat«rath geftem«

pelte, fatenfdjeinig magere 3ournalift im fd)önßen „euibonpoint" au«

Sorbeauy gurüd lam, währenb wir bei ber Sf^^beloft in Sari« ba« Sefte

unfercr ^aft eingebüßt haben. Specialitäten finb e« namentlid), bie

hier auffallen: bie fleinen Äußern oon Ärca^on unb bie Sro^etten, Heine

Sögel, bie, tuhentweife au eine Schnur gebunben, wie bie Steine eine«

$al«banbe« oerlauft werben. Oiefe Keinen, gerupften ©efchöpfe werten in

geflochtenen fiörbcn oon Säuerinnen getragen, tic ben bem fpanifchen ahn»

lidie Oargon ber ©ebirg«leute mit „affenmäßiger ©efdjwintigfeit“ einfdßeppcn,

ßd) aber fehr plump unb ungefdüeft benehmen.

Seit SWühe arbeiteten wir un« turch bie faufenben unb oerlaufenben

Sfarttleute unb gelangten, nachtem wir an einetit mitteralterlichen

corüber unb einen fehr breiten Gorfo entlang gejogen waren, in ba« $erj
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fccr Statt jum „Sljeaferpla^", mit tcm It^catcr J'ouit, einem foloffolcn ®au
in tcr @eftalt eines unregelmäßigen CuatrateS, tet feine ^ifiorijt^e 23cteu«

tung ^t. $ier ftanb tie älMege tcr gegenteärtigen SJationalccrfammlnng

unt in ten !Wäumcn trinnen murte tcr 5rictc con 3?erfailleS ratificirt.

yiid^t »eit »on tiefem (Wetäute fielet tie 'f>räfectur, ton tcren SPaicon Ijerab

C'amf'etta fo oft taS tenjegli^c 33oIf ^aranguirte unt tie jufünftigen Siege

cScomvtirte, o^ne einen 3(ngcnHicf annc^men
3
U Wollen, baß taS S(^idfat

feine Unterfc^rift proteftiren fönnte. On ten goltbcrbrämtcn Sälen im

3nnern ^atte fid) baS nene '13etfonal eingeridjtet, locldfcS ten abminiflrafioen

unb biplomatifcten @encral|la6 tcr .^crrfd)et tütete, lauter junge feute,

oiele nid)t ol;ne 3?egabung unb wenn cieücictt gerate nießt fo tiftingnirt in

tet Äunft, Stetfragen mit tcm crforberlid;en (il;ic ju tragen unb bei Ipof*

unt StaatSbälten als graüöfc Sänjer ju tienen, tenned) im Xurebfttnitt

eben fo befähigt, als ihre 2?orgänger. & will taS allertingS iiidit »ielfagen.

Wenn man betenft, baß titt lange ^Inftellungcn bei iflräfecturen

unb in @efanttf(baftcn als 2ta;forgungSanftalten für junge Saugeniettfe be»

tradjtet würben, bereu %'apaS fict hbljcftt @unft erfreuten.

On ißorbeau): fclbft erinnert man fub nid^t befenberS gern an bic "^e»

riote teS oergangenen @lan
5
cS, wo tie (5cberbüf(bc auS jetem $flaftcr wie

iPlumen auS einem ©cete cmtorfd)cffen, wo unaufbötlid) bic Sabel tcr

frietlid)cn, aber beflo fdjärfer unb bis an tie bewaffneten lelegra^

pbiften unb 2ltminiftraticnSbcamten raffelten. Äaum rechnen noch einige

ÜBirtbe mit tPergnügen an ten tfingern ten tPertienft nad), ten ihnen tie

änwefenheit tcr hohen bcmofratifchen 5errfd>aften eingetragen hat; aber fonft

fchnen fid) tie SPortclaifen nid)t im minteficu mehr nach ter borübergehen»

ten Ifhfe, wietcr tie $aiihtftatt JrantreichS 511 werten. Ohe SBcinhantel

genügt ihnen.

II.

2ßir hatten inSortcauy nur einen iPcfnd) abjußatten bei tcm Leiter teS

bebeutentßcn ‘prooinjblatteS, tcr „Gironde", bei §errn (Sugene Scnct. On
bem Äaffeehaufc gaben unS einige fpielcntc Söhne OtatienS, tie mit einigen,

wie mir fcheint, cinflußrcid)cn 3tbonnenten im jener einer hth'flen 'Picquet=

fartic begriffen waren, bic nöthigen Slnteutungen, um in tie 9iue (EheberuS

3
u gelangen, waS gar nid)t Icid)t war.

Sntlich seigte fich unS taS erfchntc KctactionSlocal — baS betreffente

$au8 ift niditS (Geringeres, alS ein im raum» unb lichtberfd)wenterifchcn

Stil ber alten 3eü, weld)e in tiefer 2}e3ichung tie „gute" genannt werten

barf, erbautes bifcböflichcS fJalaiS.

Sich! wie biele Arbeiter ber jhetcr, tie gc
5
wungen finb, ihr Salent unt

ihre SlrbcitSfraft in enge Stübchen cin 5U 3
Wängen unb ten Säten ihrer (Ge»

tauten turch taS fertwährenb 3
U ihnen herauftringente ((icraffet ter SBagen

mit 3Üfül)e
3
U berfolgen — wie Sliclc Würben ihre fran

3 Öfifchen Uollcgcn bon

ter (Garcnne um tie an tie CGemäcber ter alten t)Iittcrfd)löffer erinnernten

hohen imponirenben Säte benciten unb ein cin
3
igcS tcrfelbcn würbe bon

einem parifet ÜliiethSherrn in ficbcn SheÜe wenigftenS jcriegt werten, um
eine ganse Samilie tarin

3U beherbergen.

3n tiefen fplcnbiten (^!emäd)ern muß eS fich bor
5
Üglich arbeiten, tcr

(Gcifl bat fRaum unb aud) bet Äörper; ta
3
U öffnen fid) bic fcfrier monumen»

taten ©laSfenfter ber SietactionSfäle auf einen hertlidicn (Garten, tcr in

ten heißen Sommcrnacbmittagen ten GJctactcurS unter ten 'Pappetn unbe»
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ja^lfcarc Äü^tc unb örftifdiung gewährt. 0o »eit c8 3al)rc83cit unb Setter

gepatten, bient biefer ©arten beni (ibefrebacteur a[8

l^atte id^ aud^ bic G^irc unb ba« 35ergnügen mit beni Jiauptrebacteur §errn

Gugene Üc'not 3U concerfiren.

®er feiter ber „Gironde“ gehört 3ur jungem ©cncration unb ijt

unbebingt eine ber tiitbtigftcn journatiftifeben Äräftc bc8 heutigen grantreie^«.

3n feinen unregelmäßigen erften iMitf bic cor*

urt^eit8freie OnteÜigen3 lefen; cö fterft Gttca« in bem 3}(annc, loaä burc^ bic

einfache gutmiithig lebhafte Offenheit Oebermaun gc»innen mufj. 3n 'jetge

eine« bebaucrlichen Unfalles hat $err Je'not baS linle 3lugc cingebüßt, unb
ba er noch "'^Jt gewohnt ift, mit bem einen ihm gebliebenen 3tuge 3U

manöoriren, oerleihcn feine forttoährenben Slnflrcngungcn ben 3‘'9en etwas

noch *nehr (EharafteriftifcheS unb OntereffanleS. Sein Sdjicffal erträgt er

mit echt nlterthümlichem ©leidunuthe; ja, er ertaubt fuh gern h>e unb ba

einen Spag über bie Seite feincä OnbioibuumS, bic il;n bem .'poratiuS ©oclcS

gleichflellt.

§err Se'not bebutirte in ber fiteratur mit einem jener Söücher, bie

3ebermann fdireiben tonnte, wenn er eben bie cinfaclte Obcc befä§e; cS geht

bamit, wie mit bem Gi bc8 GotombuS. Si8 1867 war bie ©efchid)tc be8

12. 5December8 nie betannt geworben; bie cerfchiebenen com Gltjfe'e au3

bictirten Sücher unb SSrofdiüreu er3ähltcn bie ©efebichte a la Loriquet, wie

fic con ihrem laifertichen Sörobherrn infpirirt Worben war. EDlehrere ber

cerbannten SHepulitancr hatten braunen Schilberungen ber bamatS cerilbteu

©räuelthatcn bruefen taffen unb feiten fam ein Slcifcnber au8 löriiffet,

i'onbon ober ©enf 3urücf, ohne ein paar biefer Gr3eugniffc in ben galten

feines fHeifeplaibS ober in ben Siefen feiner SKocftafdje mit hfrein3ufcbmug*

geln. Slbcr abgefehen bacon, baß bie betreffenben Serie nur in einem

Meinen, engen firciS betannt Würben,, waren c8 immer bloS 'fSamphlete unb

hatten als fclchc einen häthft bebingten Serth. $err Se'not fdjrieb, auf

pofitice Shatfachen geftüht, eine actenmäfiige Oarflellung bc8 „StaatSftreidjeS

in i}.tari8 unb in ber '4.tt<>»m5"; 3erriB ben Schleier, ben baS Gmpire fo

lange um beffen blutgeträntte Siege gewoben hatte; er 3cigtc 3um erften

SOJal bic gufitlaben auf bem töoulccarb EOiontmartre; er er3äl)lte ben faft

unbetannt gebliebenen §elbentob beS 33oltSoertreter8 Saubin auf ber

Sarritabc com gaubourg St. Äntoine unb bic ©cfchichtc beS 3Wci SDtat

eqchoffcncn Sauem SKartin Sibaurc'; er gab mit atlergröfjter ©enauigteit

bie Statiftit ber ftanbrccbtlich Grf^offenen, ber Seportirten unb aller Opfer
beS Coup d’Etat. Siefe 3ablcn Waren wirtfamer, als alle Scclamationen

ber hinten unb alle 3£>lun98artitel.

Schon war, bem ewigen ©efeß jitfolge, ber ©riffel bc8 SlbfolutiSmuS in

ber erlahmten $anb beS OictatorS abgeftumpft; eS fehlte ihm ber EDluth, baS

Such, »ocon jebe 3«il« klaget für ben Sarg ber bonapartiftifdeen

Opnaftien lieferte, 3U ccnfiSciren, c8 brang in aOe Sd)ichtcn unb halb war
ber 9iame Se'not einer ber belanntcftcn; bic bamatS nod) bebeu*

tenbflcn politifdjen 3f>l“”9 Le Siede öffneten fich ihm auf einmal a deux
battants unb eS hatte nur an ihm gelegen, Seputirter 3U »erben wie

©ambetta. 3lbcr $err Se'not ift unb bleibt feiner geber treu, baS hat er

nach b«>it firiege bewiefen, als er fich beeilte, bie ihm anüertraute Srafectur

in SarbcS auf3ugcben, um feine alte Stelle beim Slattc ber rue Chauchat

wieber ein3unehmen. Salb aber folgte er einem glängenben 9iuf nad; Sor»
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teauy. ßfl war eben mitlcn in fccr !B}a^l6e«5cgung; tctr Rieften i^n bo^cr

ni(^t lange auf unb fd)ieben mit aufrichtigem, freunblichen $anbebrutf.

.t)ier tann ich toch nicht enthalten, eine Heine Slnecbote mitjuthcilen,

bie »ährenb ber (Sommunejeit fpielte: §err Ic'not, ber oermöge feine«

9llter« ber 9lationalgarbe eerfaÜen war, fuchte, »ie oiele feiner 0chirffal«>

genoffen, welche gleich ihm geringe fufi oerffürten, bcm Sefehl ber bamaligen

Äriegflhclbco ju bienen, ftch au« '^fari« ju falciren. Gr befaß leinen ^afe,

wol aber einen ffreunb, ber an ber 9forbbah» angefteHt war; biefer fe|?te

bem SRebacteur be« Sieclo eine 35ienftmühe auf, gab ihm eine iKolle “ipapier

in bie J^anb, fo baß Jpcrr ijcnct ba« Slu«fehen eine« SBeamtcn halt«» bft

fich mit bem eben in ber Slbfahrt begriffenen 3*>8 3“ f<haffcn machte. 2)ie

nitbt« Slrgc« ahnenben 9Jotionalgarbiften ließen ihn bur^, unb wie bie

^ocomotioe fid) in Bewegung fe^te, war ber falfche Sahnbeamte mit einem

0ahe au« bem Güterwagen unb gelangte burch bie ßreußifchen Linien bi«

nach bie Serfaiücr Sorfjoflen ftanben. §ier würbe er aufgefor»

bert fich 3“ legitimiren: er 30g au« ber Jafche fein Grnennung«becrct al«

Sräfect be« ©eßartement« ber oberen Sh>^f"äen, bem wachhabenben Officier

pel aber nur ber le^te ©ah auf: „Fait a l’hdtcl de Ville de Paris".

(Gegeben im ©tabthaufe oon „galtet ben 91)?ann feft!" rief trium^

hhitcnb ber Gapitain, „wir haben cnblich einen biefer Gommunarben!"
Siefe« Gommanbo brad;te .f)crrn Je'not in unfanfte Serührung mit

ben tfäuflen oon ein paar hanbfeften Gardes de Paris unb e« loftete ihn

oiel 3)Jühe, ben Officicr 3
U bewegen, ba« Sotuni 5. ©eptember

3
U lefen

unb ftdj 3
u übcr

3
eugen, baß bie b'ente, bie bamal« 00m .'pcJtel be Sille au«

Sccrete erließen, ba« Sieebt hatten, folche« 3U thun.

III.

Um fünf Uhr 3lbent« gab c« in ber SahnhofSreftauration oon Sorbeauf

ein bunte« Gewühl, ber S'lßctltain au« Sloi« unb Umgegenb, bem wir un«

anfchließcn follten, war eben mit feinen achthunbert total au«gehungerten

Saffagieren angefommen. 2Bie ein $eufchrecfenfchwarm ftür3ten bie $ilgcr

über bie am Süffet aufgefbeidjerten Sorrdthe her; im 9Iu waren aüe S®“*
larben, alle ©d)inten, alle Si'ttrfte, bie Ädfebrobe, weldie ocr einigen Siinuten

ftiü unb ohnung«lo8 auf ihren ©chüffeln lagen, aufge3ehrt unb all’ bie

glafdten SEßein« fanben ihre äl'ege burch bie frommen unb geweihten Äehlcn;

benn bie Herren GeifUichen entwicfclten einen hä^fl tüfligen 3lpf)etit. Salb

erhob fid) ein 93othfchrei, e« fehlte an Srob; „du pain, du pain", ging e«

au« jeglidjem Siunbe, bi« ein S®®biantwagen angefaljrcn fam mit etlichen

?aiben Srobe« beloben. $a ertönte oon allen ©eiten ein Sanllieb; ber

weife ^)crr 9le|tauration«wirth halte in 3lnbetrod)t be« außerorbentlichen

erwarteten unb erhofften ?lnbronge« eine 9ieihc oon Sifdjen ouf ber gan
3
en,

ber Stabt
3
ugelcgenen ^erraffe aufrichten laffen, unb wdhrenb bie um ba«

Süffet Srdngenben fid) um jeben Siffen fcblugcn, hatten bie auf ber ler»

raffe ©ihenben hinlänglich 3®it> nadibcm fie il;r Saterunfer gebetet, ruhig

ihre Souilion, bie ?iebling«nahvung be« reifenben gran
3ofen, hinnntcr3u»

bringen.

J^ier eine Heine Screebnung; in jebem wichtigen Süffet, wo gehalten

wirb, werben bei einem Srain, ber wie biefer etwa taufenb Sfeifenbe jdhlt,

wenigften« oierhunbert Jaffen SouiOon oer
3chrt a 50 Gentime«; biefe Suppe

feftet bem 9ieftaurateur jwei Sfunb Änodien unb ein Sicrtelpfunb ©al
3 , baher

Dy (juugle
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200 0ranc« SRcingettinn, tic ficf) im Sommer manchmal trei» fci« eiermat

täglich »icbcT^oltn; to ftaune man noc^, wenn tic Sa^nljof«rcftaurationcn al«

9Kiüionärpfla"3fiüOcn gelten unb fo riel tcert^ finb, irie bie S^arge eines

2ße(^felagenlen!

SBenn bie Herren SUffetbcfi^er frö^lit^ bie .^iinbe reiben unb au(^

llrfa^e taju bal>en, fo ifi bicS niiit her 5atl bei ten (Sifenba^nbeamten.

©inb fie eingefleifd)te ©feptiter, ober grollen fie ben ilBaÜfabrern Wegen

be«3“®^‘^f^® anftrengenber 3lrbcit? On tcr 2:^at aber benel^men fid> bie

^)erren oom ©tationSdjef bi«
3
um Ickten 2Bagcnfd)micrer mit einer ejemplari^

Wen ©robbeit gegen un« Sille, innerlidb freut c« micb, tag ba« S>crfonal

ton ben „PourbautS" eine fo gcringfdiä|»enbe 5Dleinung a^rr unwilllür^

li(b lebnen fid) meine 'Jierten gegen bie Söebantluug, bie mir ju ©b^'t wirb,

auf unb auch fo mambem IDJanne ©otte« gebt tic O'ctulb über. 3Kit bc=^

wunterungSwürtigem StoiciSmu« benimmt fi(b mein greunb 33.

„Sir ftnb ton nun an SaOfabrer unb wollen un« aud) tana* ridj«

ten", meinte er, unb fc^te ficb in einen Sagen britter (Slaffe, in welchem ein

ganjer ©ebwarm junger, aber unfdwncr 33rctagncr 93auernmäbcben im

Wwarjen ©uebgewante unb weigen Rauben fag. Sie gebörten einer ber

Oungfrau geweihten 5DJätdtcncor))oration an unb maebten bie jjab^t unter

Peitung eine« ©eiftlidien, tiefer aber b®0' fW oerfbätet unb fonnte ben

Saggon, in weldfen tie feiner Iput anrertrauten ©bafe ficb aufbieltcn, nidjt

mehr auSfintig machen. IB. übernabm tie ‘Pfarrerftclle unb begann nun
laut einige pitaneien au« tem ©cbctbuche torjulefen, tie 2)Jdtchcn fangen

nach unb audj au« ten übrigen Saggon« tönte ter nämlicbe ©cfang, tie

©enoffinncn waren offenbar eingefchult, beim ihre ©timme flang bcU unt
tic 3lu«fübrung lieg nicl)t« ju wünfdtcn übrig. Oef) miig gegeben, tiefer, wie au«

einer Jiefe fommente ©efang, ter mit tem eintönigen Oferaffcl ber 9iäbcr auf

ten cifernen ©ebienen ficb Cereinte, tiefe« Pcblieb, weldie« ftefa wie ein afuftU

fd'c« Pauffeuer tureb bie miltc, fterncnbclie gfaebt ton ©arten
3
U ©arten

fortbflan 5
te, batte etwa« (Srgreifenbe«; nad) unb nadj fanf ter allgemeine

Xon tc« ©efange«, beim mand)’ ermütete« 3lugc fdjlog geb, mehr al« eine

©timme terfagte unb halb mifebte ficb ©utturalton mebrerer ©dntarchen'

ben mit ben klangen te« PaubamuS unb ter fDfarienlietcr. 2:ie ©egenb
würbe trauriger, benn wir rollten bureb tie flnd)cn Sbenen te« ficbbenarti»

gen PanbeSbetartement«.

J)a e« fid) nicht bequem cinriebten Wollte, liegen wir tie 23retagnefcben

ÜJfäbchcn im ©ticbe unb begaben un« in ein Goute' jweiter Glaffe, wo eben

trei jiemlicb angeheiterte ©ciftlid)c über tie ®efinirung tc« ®ergänglid)en

unb Untergiinglid)en einer eifrigen ®i«cufgon pgegen. ^iefe Gontroterfe

tcrfcblte ihre Sirtung nicht; binnen einer SJicrtelftunte Wliefen 93. unb id)

ben ©eblaf be« ©ereebten.

IV.

Sic ©loden läuteten SKittag, burd) ta« Sunberftäbt^en Pourbc«
eilten eifrigen ©ebritte« taufente unb abcrmal« taufente ton Satlfabrcrn, bie

am torigen Sage unb am borgen au« allen Gcten granfreieb« gefemmen.
Sie ‘l-'arifcr batten ein wenig Soilette gemacht; ba gab e« »iel 3U feben.

Sie Söcbter te« benad)bartcn Panguctoc batten ihre feböngen feitenen, bi«

über tic ©diultern becabbängenben 5öa«quinen, rotb ober blau, angetban.

Glegantc Samen, tie, 3ecgccuung fud)cnb, au« ten nabe gelegenen 8abe=

orten ^agneri« te ©igorre unt 93agnere« be Pueben berbcigeeilt waren, lehrten.
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mit itjren 0d^[cppcn bcn fourter Stau6
;

einige Spanier in Per malerifdjen

catalcnifdjen Iradit waren t^erüPergefemmen, um allerlei aBaarcn angu«

tringen, namentlich befanntlich al3 eine Specialität au8 XraS
lo8 ajJonte« gilt.

5Dtitten in bem ©ewühte (ianten phlegmatifch bie Ortsbewohner, Söaucrn

unb Äteiuljänbler bie '^Jfeife im 9)lunbe, ben fpanifchen löe'ret auf bem
Raupte unb fal;en fpöttifch bem Sreiben

3
U. Qs finb entjehlidje ©feptifer,

biefe ?ourber, unb mir fcheint, man fanbe in ber ganjen Umgegenb fein

Äinb, wcldjeS an bie Grfcheinung glaubt. 3m ©egentheil, bie boshaften

3eugeu ertiaren baS SBunber ber „Sfotrebame be f*ourbe" in einem fehr

frioolcn unb ed)t fran3 öftf(hen Sinne.

Odj hörte bie @efd)ichte im gau
3
en Sübeu er

3ählen; am anberu Üage

fah ich, wie in ^au ein iölatt, welches fo ungläubig War, bie 3lnecbote
3
U

bringen, in einem fiaffeehaufe burd) alle ipanbe lief unb ben allcrbeften

$umor eiTegte. 3a, oiel mehr, in VcurbeS felbft Würbe unS bie §elbin ber

l'egenbe fpäter ge
3
eigt, unb 3ebenuann nennt fte beim 'Jfamen. iCaS ^fiifante

an ber Sa^e ift, ba§ ber ©emal ber betreffenben ®ame ued) lebt unb an

bem Dfufe feiner ©emalin nicht ben geringfteu ülnflojj nimmt GS giebt

überall 'f^hifof^hl/Cn!

Sffienn bie fourber an bie SBunbergrotte nicht glauben, fo geht ihre

33erad)tung bod) nicht fo weit, baß fie ben 'Jtuhen uerfd^mähen, ber ihnen auS

ber SluSbeutung beS ÜKiratelS erwachft 3m ©egentheil, währenb 3>ater

unb 9Jfutter für einige iBettcu hoppelt fo üiel nehmen, als man im ©rnnb
§otel für einen Salon

3ahlen muB, unb bie i^ilger mit
3weifelhafteu ©e«

tvänfen unb Speifen, an bereu Sctilechtigfeit nid)t
3
U

3Weifeln ift, laben;

laufen ihre Äinber, iinaben unb 9Jlabchen mit @ebetbüd)crn, $ciligenbilbern,

t)fofenträn
3
en aller ©attungen, SBinblichtern burdj bie hoh^f ©affe, bie

3
ur

Sßunbergrotte führt unb maeijen glau
3
enbe ©efd)äfte. ®enn 3ebermann

Würbe fidj fd)ämen, nach ?ourbeS getommen unb »011 bort
3
urücfgefehrt

5
U

fein, ohne ein paar foldjer geweihten „GhapelctS" mit
3
ubringen.

3fom früheften iDiorgen an war biefe ©rotte ber 3>‘fpuntt aller

fueber; in ber neuerbauten Äirdje um bie 9iafenplahe auf ber äöiefe Würbe

2Jicffc gelefen unb allerlei ©eräthe mußten ba als 31ltar bienen; hier bebedte

baS fDießtuch einen gewöhnlidjen ^)ot3tifch, ein wenig weiter ruhte bie Dfcn»

ftrau3 auf einem auSgeleerten 0affe; einige Schritte Weiter officirte ber "ffriefter

»or einem 33rete, baS on einen 33aum angefchraubt war. Oer 2lnblid war

malerifch; um bie ©rotte herum begannen bie äßunber auf3
ublühen, 2lugen=

franfe unb fahnie brängten fidj oor unb ftedten bie wunben Stellen in taS

aSaffer, Währenb bie fie begteitenben 'ffriefter Icife beteten, ©efunbe fnieten

uieber unb boten ber Statue ber heiligen 3ungfrau allerlei ©egenftänbe 3
ur

hulbooUen Ginfegnung.

Dfach einem längevn 9lufenthalt bei ber O'rotte lehrten wir auf bem

©ebirgSpfab unb über bie höfserne S3rüde nadt ber Stabt
3
urüd. Oie 2Bol<

len, welcije, als wir am fDlorgen antamen, bie ©ipfel ber fiprenäen wie mit

einem biditen Schleier umhüliten, Waren iu
3Wifchen oerfchwunben. Oie be«

reitS mit Sdniee geputerten Spipen ber löerge glän
3
tcn im aUcrhellften

Sonnenfebein; eS war nnS gegeben, biefe wunbcrcclle Diatur ber f)3prenäcn

in ihrer gän
3
lid;en fpenlichfeit unb 'ffracht 5

U bewunbern. Gben fo traurig

' unb melancholifd) mir ber Ort oor einigen Stuuben erfebienen war, als ber

graue $imniel wie eine bleierne faft auf ber gau
3
eu Umgegenb lagerte unb
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un^eimU(^c8 gröjletn burc^ ©lieber fu^r, eben fo fiebiieb unb freunblit^

erfd^ien mir bas Sableait in bcr fonnigen ©nral^mung; bie ©eflcbter ber

Säuern ftbiencn mir nic^t mel)r fo ocrfd)mi(}t, bie Käufer nur ^lalbioeg« fo

fi^mu^ig unb beinahe mar idb oerfudb^ ci“^ ©c^aar eben »orbeijie^enber S'e»

fuiten für eijrlie^e feute 3U batten; ja idj fanb fogar SSobtgefaHen on ben

jrceifelbaften ötcifcbfpcifen unb bem fauern fanbreein ber Table d’hote beS

Hötel des Pyrences, in metcbeS mir cingeicbrt marcn.

V.

Sie Zeremonien am iRadjmittag unb bie ?(nrufung be8 ©(bugeS 3Jiaria'8

für grantreid) marcn berrticb; mic gefagt, 5>?otrc ®aine bc Jcutbcd

ihren ©elreucn gnäbig gcjeigt unb einen rcigenben ©onncntag gefpenbet;

tangfam unter ben Ätängen bcr SKufit unb unter ©lorfengclaute 30g bie

STOceffion babin, SDiann für 5D?ann au8 ber (leinen, alten Ort«(ir(be, unb

folgte bann bem 3“’^ ©rotte. Gtma breibunbcrtfünf3ig jjabncn, barun-

tcr oietc »on grojjem SBertbe, bilbcten einen anfcbnlicbcn SBalb; auf ben

mciften ber ©tanbarten marcn (oftbare ^eitigenbitber in ©tidcrci ange*

bracbt, anbcrc mieber trugen Sffiibmungcn in ©otbtettcrn; über fünfbunbert

Sriefter im Cmatc fdjrittcn bem 3“85 boraud unb Zbortnaben flrcutcn

Sffieibraudj; mebr al8 3meitaufenb ©cifitiebe in ber 3?uttc folgten bem
jebe gabne mar oon einem ftämmigen, (räftigen Sügcb getragen unb meiß«

geltcibetc Samen hielten bie mit febmcrein ©olb frangirten 3'Pf'f-

Slm Eingang bcr großen SlBicfe, linfd oon ber ©rotte, marteten fünf

Sifeböfe. unb Grsbifeböfe im »ollen Ornate, bie 3JJitra auf bem Raupte,

ben Stab in ber $aub. Gin 5abtreid)e8 ©efolge »on @eiftti«ben jeben 9(an=

ge« bilbete einen anfebnlidjcn ©cneralftab unb al8 bie Sanner nabten, be=

gannen einige unternebmenbe ßebten gemagte Sioat« an3ubringen. Ser erfte

9?uf galt ber „9?otre Same be fourbe«", bann (am e« an Si“® 3“'

lebt märe »ielleid)t Heinrich V. an bie ^eibe ge(ommcn, menn einer tcrGr3«

bifeböfe, i(b glaube e« mar IDJonfcigneur b’Sudb, einem Umftebenben nicht 3U»

geraunt hätte: „©(breit nidd, c8 ift eine Jalle; bie S»li3«i baoon

benaebriebtigt." Siefe gemiß fonberbare SDJabnung, bie bur^ bäbs>^®

foeben begrünbet fein mag, mir(te; bie Umßebenben begnügten ib’^**'

frommen Gifer unb ihre Semunberung ben rei^geftidteften Sonici'«”

(räftigen 3lbbtau8 (unb 3U geben, in ben nun aueb bie geiftlicben $enen miUig

einftimmten.

Stuf ber SBiefe mar ein großer ^ocbaltar aufgeriebtet; an bemfefben

nahmen bie S*'älatcn Sl“b/ t'c Sahnen bilbeten einen meiten Um(rei8 unb

in einem eingegäunten fKaum, mo .^olgbänte mic bei bcr ©cbulprüfung ber

füeibc nad) aufgcftedt maren, nahmen bie gemöbnlicben Gurd8 unb fuuf)len

Slbbd8, baneben aber au* „bißinguirte 'Pil8<^’^" bie ber fjclitifdb reli=

gibfen Diebe bc8 Sif^of« »on Slu* gubbren moHten. 3“ biefen Sißinguirten

gäblten aud) mir unb ferner eine gange G'ruppc Steifer Oournaliften, bie her*

überge(ommen maren, al8 gelte e8 einer erften Sorftellung ober einer mich«

tigen ©i(jung in ScrfaiKc«. 3lHe Slätter maren ba oertreten, bie leiste

Sreße bureb ben Figaro, Gaulois unb Paris Journal; bie rcpublila»

nifeße bureb ben Corsaire unb Siede; auch bie officiöfcn: Soir, Libertö jc.

(amen berangerüdt unb fd^ließli* erregte bcr blonbe, militairifd)=gcftubte

Sart bc8 Gorrefponbenten bcr Daily News gcrccbte« Sluffeben. Einige

hielten bcnfclben für einen „Srufficn", Slnberc mieber er(annten in ihm ben
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Cngtdnbtr unb Begrüßten i^n atfl einen SleuBcIel^rten. ^ractlfd^ tote otte

feine ?anb8leute, |atte 9Kr. $. SB. einen Sifenba^nanjeiger in ber 3:of(^e
unb wä^renb ein Sieb obgefungen tourbe, berechneten wir barau«, boß teit

3eit hotten, ben ?ourbcr SSetten au83uttei(hen unb in bfm raeiflerhoft einge*

richteten $<)tet be f$rance in ber beliebten SBinterßation ißau für unfere er«

niübeten ©lieber iWuhe ju fuchen.

Ät8 baher bie Äathcbrole, bie über ber Pourber»@rotte erbaut ift unb

bie ©rotte felbfl in einem ©o8meere (Irahlten unb ber ©arefluß oon ben

»ieberfpiegeinben toufenb J?ichtem fchimmerte, raffelten mir ber SBiege $ein«

rich’8 IV. 3u.

VL
®ie ©eene jtetlt abcrmat8 einen SBaggon britter Stoffe »or. ®ie bei»

ben hotten bebächtig eine SSiertelftunbe, ber eine nach bem anbern,

3»ifchen 3ch" ffilf, bie $ct3baracfe, bie ben ®ahnhof in ?ourbe8 »orjiellt,

»ertaffen; bie fchmer befra^teten SBagen rotten mitten burch bie

unb eon SBeitem erhebt fich n>ie an einen ?ehnfluht geftü^t bie ©tabt Äuch

mit bem bifchöftichen ©i^e. 3n ben »erfchiebenen 2tbtt)eitungen be8 SBagen8

beflnben fich 3toei SJetfchmeflem, eine junge S3äuerin, öier ©eifltiche, greunb

S3., meine SBenigfeit; unter ben $ot3bdnTen tagern eine Söfenge Sotli atler

Strt, SWachtfäcfe, Äo^er, sufammengebunbene ©adfüchcr unb btecherne Äan»

nen mit bem ?ourbe8roaffer, frifch unb birect oon ber Ouefle.

®ie fßeifenben maren auf bie fourber fehr fchtccht 3U fprechen; e8 fei

ein »otIflänbige8 ®ieb8ootf, baß ba unten h“ufe unb am jage ber großen

Seremonie hotte ba8 Sßoti3eicommifTariat 3mi>If Ätagen megen ®iebflaht8

oufgenommen. ®ann 3eigte man fleh bie in ^ourbeS aufgetauften ©chähe

on tirchtichem Brie k brac unb ersähtte einanber mit bem beflen ©tauben

»on ber SBett bie SBunber, bie bort gefchehen, bie augenbticttichen Leitungen,

bie ba coII}ogen mürben.

aiamcrtti^ trug bie 9tettung eines Meinen flnabenS au8 gutem $aufe
oiel 3ur Srbauung ber guten ?eute bei. ®iefer erfl 3meijährige ©prößting

titt an einem bösartigen Srampfe unb, mie eine ber ilirchenmütter britter

Stoffe er3ähtte, hatten bie beften ®octoren an ihm ihr fatein oertoren: ba

führte ihn feine SOtuttcr na^ SourbeS unb in ©egteitung eines Stbbe'S mürbe

er in bie Äathebrale getragen. ®a8 §ochamt mürbe gefeiert — ba btö(j»

lieh ßteine mit einem Schrei: „ÜKutter", rief er, „ich 0
<'

heitt" — unb fuchtetle fuchsrcilb mit bem tränten Juße herum. ®o8 SBun«

ber mar getungen unb bie ffamitie tieß ber 9totre ®ame einen neuen Ättar

bauen unb befdhentte reiAtich baS ©tift für Stufnahme ber B^iefler.

®ie fftadht tarn heran unb atlmötig mitten 3mifchen ben geifttichen Pie»

bem bachte bie fromme ©efeüfchaft an ihre teibtiche Bftcge. Sßtörbe mur^^

ben hcroorgehott, mohtgefüllte fftafchen tarnen 3um SBorfchein unb batb er»

füttte ber claffifche ®uft ber Änobtauchmurft bie uu8 angemiefenen 9täumc.

Stuch in ber nnftoßenben unb burch einen feijmaten 3ur $ötfte offenen $ot3«

»erfebtag getrennten Stbtheitung ertönt fröhticheS ©tafergettirr unb baimifcben

merben Vicber gefungen, bie nirgenbS in ben Bfatmen noch 'o* ©efangbuch
auf3ufinben mären; junge Strbeiter, ber ^römmetei fatt, amüfirten fich otS

^arifer ©amins, miebevhotten im Sh®r baS SottStieb

:

.,Lc5 canards Tont bien paas»5*'

unb fbietten b03u chineftfebe 3)?arioncten. Slm anbern ®ag fünf Uhr mar
gottlob bie Bilgcrfabrt 311 ßnbe.
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(Eine 6feine defl^ettft 6er nTa^r^eifen.

»on 3. ®. «o6».

®ienp_lcifluugen 6 ei

%cij(nb ftitb bie Tletnen @(rfäQigteiten unb Hufmertfamteiten, )u bencit

gememfame 9)2a^()eiten Seranlaflung geben.

SBenn bie S^egatten, bie beibe — 99?ann unb ^rau — ben 2lag Uber

fo ber{(^iebenen, fte trennenben ®ef(^äften nac^gel^en miij^en, fon|l ni(^t6 mit»

einanber t^eilen, fo Italien fte bo^ feft barouf, ba§ fte ftt^ bei lift^e mit

ben d^rigen 3ufammenfinben, mo^in fie Stile ein gleiches iSebUrfuig ruft.

®a etioeifen fte ftd) benn gegenfeitig jette Meinen üiebe«bienjle, metd^c bet

t?ufl, ft(^ einanber f^reube ju bereiten unb bad IBefte auSjumä^ten, entfftrin«

gen. Unb bie Ärt unb SBeife, wie baS 6|fen mit feinen Slufmerffamfeiten

oertauft, trägt nic^t toenig jum ^duSlit^en ^ebendglUtf bei. 3)ie Familien»

biner« fönnen bann im beflen ©intte be« SEBorte« „üicbcdma^ile" toerben.

9li(^t blo8 ©efdUigfeiten, fonbern aut^ einige SSeft^äftigungen flnb bei

lift^e »Unf(^en8tDettf|. „Sin tteineS @ef<^äft, »et(^e8 bie Stufmerffamfeit

nit^t »öüig obforbirt", fagt mit SiUiftt^t auf biefen ipunft ein franjöfift^er

Stutor, „toUrjte bie Unterfialtung". @8 i|t bafier au^ nit^t Übel, wenn in

ber Äüi^e nii^t 3ttle8 ganj fertig gematzt »irb, unb ber ^od) ben Säften
no(^ ettDa8 ju t^un unb natbju^elfen übrig lägt. Gr mug be8»egen — frei»

ti(^ auc^ au8 anberen Srilnben — nidjt 3u oict ©at], ober Pfeffer, ober

Gfftg, ober an bie ©fteifen tfiun, bamit man ber ^übft^en 9tat^=

barin bie ftlbetnen ober trijgailenen 33üt^8c^en, bie biefe ®inge enthalten,

reichen unb i^r eine Keine Strtigfeit ba3u fügen fönne.

üßant^e Seric^te, toie 3. 0. ©alat ober ber Stbfub oon bem aroma»

tift^en (^ineftft^en Äraute »erben bc8^alb — freilid^ out^ ou8 anbeten

Srünben — bei lifi^e fetbg, »ot ben Stugen ber Sage gubereitet. ®iefe

fe^en bem geft^irften ©alatmifi^er, ober ber gra3iöfen unb überlegfamen

SEbrrfc^entin gern unb er»artung8ootI 3U, geben ihnen 3u»eilen audb mit

Statb unb 2^“* bei.

3n Gnglanb bat man biefe 2ifcbbienge, bie fo bUbfebe Keine 3nter»

»03308 3»if(ben ben 2if^geff)rä<ben ceranlagen, gegigentlitb gemehrt. ®ort
überlägt man ciele Jifcbgefcbäfte, bie attber8»o bie 3abtrei<ben Bafaien oer«

ritbten, ben tafelnben Siittent, 3. 0 . uamenttitb ba8 ®rancbiren be8 Se»
gügel8 unb anberer Seriebte, unb bie englifeben ®amen fe^ett corau8, bag

jeber Slatbbar, ben fte artig unb im 0orau8 bantbar, barum bitten, ihnen

ihre ?iebling8güife con bem be3eitbneten 0raten gefebidt herunter 3U boten

oerftebe. „Have you any choice? (SEBünftben Sie ein befonbere8 ©tücf?)

fragt er, unb fte fpri^t: „3<b »ürbe 3bnen bantbar fein für ein ©tücf com
tinfen gtüget con jenem Äaftoun bort." 9Bebe bem Stitbt'Gngtänber, ber

ta8 nitbt f)romf)t unb ohne ©abelei ou83ufUbren Oergebt

!
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Äu(^ fcie 33c(^er unfc SBJeingläfcr toerten in Sngtanfc nic^t immer »oti

frember $anb gefüllt fierumgegcben, mie »ol in anberen gänbern. fDian

überlägt e« häufiger ben ©äflen felbft, mie bie beutf(^en Äurfürfien in granf*

furt bei bcr Äoiferfrönung bie ÜWunbfdjcnfen ju fpielen unb ben 3)omen ober

greunben „frifc^en PebenSmutV' in’« @la«
3U ' tl;iin, jum I^eil au(^ be«»

toegcn, »eil man bort meiftcn« über^auf>t nic^t fo eiet läftige ®ienerf(^aft

^at unb liebt, »ie 3 . 93. in Siuglanb, Ungarn ober anberflwo. —
nirfen ft^ in (Sngtanb bie fern eon einanberfi^enben „SWunbfd^enfen", »elt^e

bur(^ frcunbf(^aftti(ben JluStauft^ treten tonnen, gegen»

feitig 3U unb forbcm fti bur<^ @eften auf, mifeinanber »enigften« ein ge»

meinfame« @la« 2ßein 3U trinten unb burrf) gleidb3eitigen ©enuf; oon 2Bci»

tem in ftbmad^aften 9Serfe^r 3U fommcn. .

3m 3nnern con granfrei(^ bemerfte i(^ e« »ot bei grogen gamilien»

ma^l3
eiten, bag bcr guten alten ©rogmutter, bie bei Uifdje präfibirte, ein

befonberö für ge bereitete«, löglicge« ©eric^t, entmeber i^re gicbling«toft,

ober ein 3
arterer unb »erbaulicherer ©cgcnftanb feroirt »irb. ®iefetbe »irb

ihr in glbcmer 0d)ügel auf einer 0f
5iritu«gamme

3
ur 0eite gegellt, bamit

ge lange »arm bleibe, »dhrenb bie 9lnbercn olle bie »ielen ©änge, an bencn

bie alte, nur langfam fpeifcnbe ®ame nicbt nehmen tann, nicht unbc»

nuht an gcb »orübergchen lagen. S'och auch biefe gefeierte, gute, fran3ögfche

©rogmutter »in nid)t Sille« egoigifch für geh allein haben. 0ie gebenft auch

ber Uebrigen unb theilt ihnen mit. 0ie legt ein ifJortionchen »on ber ihr

gugebachten 3)elicatege auf einen !Xeller, »ergeht c« mit 0auce, ©e»ür3 unb

bem fong Sltöthigcn unb fenbet e« mit freunblichem ©rüge einem ©afte am
anbem Snbe bcr Safel, ben ge ehren »itl, ober »on bem ge »ermuthet, bag

er »icHeicht au^ f<hon »ie ge felbcr anfängt, 3artere (beigbarerc) j?oft 3
U

lieben.

®ie« Sille« unb »iele« bem Slehntiche gnb lauter fleine ©amariterbienge,

bie nur eine »eitere unb rafgnirenbe 9lu«ff)innung be« ©ebanfen« gnb,

»elcher allen ©agmählem 3U ©runbe liegt, nämlich ber fdjönen Slbfidg,

liebe HKitmenfchen gagfreunblich auf3unehmen unb bie hungrigen unb £urfti«

gen
3
U laben.

kleine unb groge 93iffen.

^err 99ritlat«0a»arin giebt in feinem geigreiegen Söudje: „®ie S5hhf*0'

logie be« ©efchmad«" bie 3?orfchrift, bag man ge»iffe belicatc Sigen,
3

. 93.

eine faftige geige, eine Slprifcfe ober bergleichcn, grog »ie ge gnb, un
3
er»

theilt unb auf einmal in ben SKunb geden unb »erarbeiten fog. I?enn, fagt

er, erg bann, »enn man bie gon3e IDtunbhohlc mit bem ©age erfüllt unb

olle in ihr »orhanbenen 9Scr»entnötdien mit bcr ©peifc in SöerUhrung bringt,

lommt man
3
U einem 9?olIgenuge. S« ig ge»igermagen »ie ein Slntlingen

be« gau
3cn Slccorb« ber Sonleiter ouf ein SWol. 9öer in ein fchöne« ©ericht

nicht hf'^3h«g einbeigt, nur nippt unb primis labris leget, h“t immer nur

bie halbe greube.

dergleichen „SSotlgcnügc" borf man geh Icibcr aber bodj nur gegatten,

»enn man mit ein paar guten greunben allein ig. Senn „bei Xafcl" ig

eine bcr »ielen ba mitunter »orfommenben Unfchidlidileiten bie, bag man
ben SKunb 3U »oll nimmt unb ben Äropf ober bie Söadcn »ie ein gefrögiger

Slge auSpolgcrt. die febönen Linien bcr SBangen unb tc« gan
3
cn Wngegeht«

»erben babei edig cntgctlt unb bann mügen and) bie 3nhne unb Saden»

jDCJglc
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tnoci^cn wie bie eines ]^ö(3ernen ^iugfnacferS einen grogartigen 3uiauf ne^<

men, um mit bem grogen Sif^en fertig 3U »erben, gerner cerrätf) fo etwa«

»ieber eine »iberti^e @ier unb einen ffiotfsl^unger, »ooon ber Änf(^ein

unter »ol)(er
3ogenen Iif(^geno|fen gati

3
oemtieben »erben mug.

3Kan fott ba^cr immer nur fo eiet auf ein 3Wal in ben 2Kunb nefimen,

a(S man o^ne oiet auffallenbe Stngrengung oerarbeiten !ann. 3)arauf mug
man au(^ beS»egen Ratten, »eil man “”b Üibpen 3

U Sifc^gefprät^en

immer möglic^ft fc^lagfertig ^aben foH. ®u riSfirji fonft, bog bie f(^öne

Xifc^na^barin, bie gerabe »ie ^u eben eine fo ftarle Labung eingenommen fiat,

eine grage an ®it^ rilltet, unb bag ®u nun, um 9{aum
3
U ge»innen unb

il|r ant»crten 3U fönnen, SlUe« überrafc^ l^inunter^jracticiren mugt. ?lu(^

bie ©efa^r i|l noc^ babei, bag®u ®i(^ cerfi^lucfft, bag ein 0peifej>artifet(^en

„in ben oerfe^rten ©(^lunb" gelangt unb alSbann ein frampf^after ©tief«

ifugen erfolgt, ber fo lange an^ält, bis ber frembe Äörper »ieber auSge=

trieben ig.

3m Silbe gefällt unS freilich »ol »ieber, »aS »ir im geben unb Um»
gange oerabfe^euen. 3enen muntern, feinen Slppetit tapfer ftiHenben, brau»

nen, fpanifdten Änaben, ben ÜDluriUo gemalt ^at, »ie er in eine frifc^e 2Jle»

tone titanife^ einbeigt unb »ie i^m ber füge ©aft um baS elfenbeinerne @e»
big unb um ben 2)tunb l^erabläuft, blicft feber mit Sergnügen an unb fogar

bie bid angef(^»otlene, ft^iefe unb oerunjtaltete SBange beS fd|»ar3äugigen

Surfdien pnben »ir am $ta§c. ©ie er^ölft noc^ bie S33irtung beS SilbeS,

bei »eld^em ber 5Kaler ®aS be
3
»erft ^at, »aS SriHat»©aoarin mit feiner

oben citirten Semerfung empfahl, nämti^ bie 6r»edung ber 3bee eineS Soll»

genuffeS unb ocUftänbiger Sefriebigung bur(^ einen bie gan3e ÜJfunb^ö^le

onSfütlenben Si^a^t» unb Sapitalbiffen.

2)aS bege ©tild.

®er ben belicaten Srut^a^n trant^irenbe ©aggebet ^at ni(^t lauter

gleich gute §auptbigen IjerauSfcbneiben lönnen. 3)er SräfentirteUer, ben

man unS oor^alt, bietet neben Srug» unb 9?ildengüd4en ouc^ gtügel»,

Änoc^en» unb genbenbeine. Unfer galfenauge ig »unberbar raf4 in fofor»

tiger Srfennung beS Unterft^iebeS unb alsbalb gßt ßinem, man »eig felbg

nidjt »ie, baS bege ©tüd an ber @abel.

So ging eS ja fc^on, »ie $omer beridget, bem guten ObpffeuS, ber bei

ber Sert^eilung beS 3 if9«ni'rntenS felbg eingege^t, bag er jeb^ SWal baS

bege ©tüd „mit bem blübenben gelte" für gib referoirte. Sr f<b®n»

»ie au(b »ir, ben ©ebanfen jenes beutfdien ßaiferS richtig gefagt, ber ba

fagte: „3ebem ein Si unb bem guten ©(^»eppermann
3
»ei". — „Iler gute

©cb»eppermann" baS gnb aber, »enn unS bie 9ioHe ber Sertbeilung ju»

faßt, meigenS »ir felber. SBir möibten »ol ben ©ibein ber Seftbeibenbeit

retten, inbeg geben boib am Snbe Slppetit unb Segierbe ben StuSfiblag na<b

ber anbern IKiibtung bin. »Daher eS auib febr richtig unb boppelgnnig »abr in

bem alten jifebgebete btigt: „Seftbeibenbeit, Seftbeibenbeit, oerlag mitb nicht

bei liftbe, bamit ich noch 3
U rechter 3«i — ®tüd er»iftbe."

SSer bei langen Tables d’hötes ober fonft bei grogen ögentlicben gRabt»

geiten gtb unb bie geute beobadbtet b«t, ber »irb ba oft ©elegenbeit gefun»

ben haben, gu feben, »ie oiel fleine Äämpfe 3»ifcben bem SBunftbe, befebei»

ben
3
u erf^einen unb ber „Segierbe nach bem hegen Stüde" abgefpielt

»erben unb »ie bie ©üge unter ber SWaSfe oon greunblicbfeit ihren SRatb»
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tortn ®it« unb Otnt« »or»cfl enfjic^m unb ^eimlidjc ffeine SStfrügereitn

unb 3)ieBfiä](|te ({gelten. — Stuf CifenBaBnfiationcn unb Bei anbercn o(^n<

li^en ffofcln, tto bie Sieifenben unter einanber gonj fremb jln^ unb gloiu

Ben — ober glauben — ihren ®iitm.nf(hen fei»

ncrlei 8Jüdfi<hten ft^ulbig ju fein, führt jener höchfl unartige Cgcitmn« ju»

weilen jq ganj »iterwärtigcr 9?äubcrei unb Sfeißerei.

6in re^t (bri|ili(h gefinnter unb gut gcartcr lifcbgencffe fuc^t baf Stile«

3u beruieiben. ISr Uberfchaut beba(htfam ben ^räfentirtcller unb überlegt

fdhnell, ob ba auch no(h etwa« für bie Slnberen »erhanben fei. @r bemüht

ftih, ba« Sefle für feine 9la<bbarin au«jufu(hen, e« ihr t)or3ulegen unb be«

gnügt fi<h fetbft mit bem 8?efte.

@öfte biefer Slrt, bie ring« um fnh h«’' Harmonie unb SBefriebigung

fthoffen, finb eine 3**rbe ber gefitafel unb bem 'SEBirthe ein SOBohtgefatlen.

Äauen, Schlürfen, Schmeden »c.

(Sinige ©efch^bfe, fo bie meiften ber 3ahntofen Sieget, auch bie Scblan»

gen jc. beförbem alle ihre Üiahrung, Äörner fcwot al8 gleifchfpeifcn, ohne

SBeitere«, unbefehen unb gau3 glatt hinunter in ben Srepf ober SWagen.

Siel UngeföDige« Würbe bei ben SD?ahl3eiten ber SWenfehen cermieben

werben, wenn fie e« auch fo machen lünnten, wenn ihnen ba« ^auen nicht

nüthig wäre.’

SlOein bie (Sinrichtung unfere« iDiagen« unb unferer anberen Serbau^

ung«organe »erlangt nun einmal bie torläufigc S’^ocebur einer ^ftmalmung
mit ben 3öh*'*”-

Sin re^t fcharfe«, fchiSne« unb »oOfiänbige« ®ebi§ bringt bie« am
beften, fchnetlften unb wirlfamften 3U SBcge. Sin jugenblid) fräftiger Sffer

rudt mit ben 3ähnfn ®?at Icife h'« «nb her, fo bafe e« äußerlich

faum bemerfbar wirb unb bie Slrbcit ift gefhan.
'

®ie Ulten hingegen, bei benen bie Sadenmu«feln lahmer unb bie 3ü'^ne

ftumbf geworben ftnb, müffen mit ben J?innlabcnhebetn weit ou«hclcn unb

fie arbeiten lange unb langfam. Slber auch Slnbere fe^en 3uweiten au« böfer

©ewohnheit ober ou« nachläffiger Unbebochtfamfeit ihre SDiiihle in auffatlenb

großartige ©ewegung unb laffen biefelbe gan3 unnölhige Slnftrengungen

machen, tauen 3U raf$ ober 31t heftig ober 3U ff>ectafulö«, unb ba« muß ihnen

ber moratifirenbe @efehgeber ber guten Üifci'fttten al« hö<hP f)oli3eiwibrig

»erbieten, ©cn einem fotd;en Äaucr fagen bie Sngtönber: „Ho moves
bis jaws like a beggarman." (Sr bewegt feine Äinnlaben wie ein ©ettel«

mann.)

Sefonber« anflcßig finb un« bie 3uWeilen bei biefen ©orarbeiten 3ur

©ercef)tion Icmmenben ©eräufche: ba« Sebmaden, ba« Älahbetn ber 3ü^ne,

ba« ©efehlürfe, ba« Sd)nal3en mit ben l'ifben ober ber 3nnge, weldie«

Sille« fo thierifch Hingt unb einem SDienfehen gar nicht anffeht, ber burdtau«

trachten muß, ba« ©efaufe ber ©lafchinerie gou3 fachte unb leife 3U Stanbe
3u bringen.

j^nochennagen, ^nau^eln unb ©ulen.

®icht an ben Knochen ber ©raten foO gerabe ba« ©efle fifen. ©er
bide tonboner Ärämer, ber auf $ogarth’« f^on »on mir citirtem ©ilbe be«

„8otb 8Wahor«»©iner" al« eingelabcner ©aft fi^t, h«»! fi<h bie« gemertt unb

^t baher einen großen ©uterfncchen quer »or ben ÜKunb genommen unb

Dk
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iearfctütt unb btnagt i^n fleißig, aber mit fc^r »crjerrtcr unb garfliget

@eberbe.

3Kit @rojie einen ffnci^en rein ju jju^en, bo« bringt au^, gtoube idb,

9{iemanb i)erau£. ^nou))c(n, ßnibbctn, babbeln unb 9?agen muß ba^

^er bei Sofet gänjiieb unterbleiben, fcibß bei Herren. ®ei ben 2)amen, bie

raon immer, ttenn e« ßeb um eine 5rage ter ©ilte unb befl Änßonbefl ^an=>

beit, befragen muß — ift baS Änoibenpulen nsieber ganj „shocking!"

IDiantbe fe^r fimadbafte ©eridjte, 3. S. firebfe, bei benen bie guten

2)inge 3tDi{<ben allerlei @elnö(bet fe^r cerßedt fmb unb bei benen oiel $ule>

rei unnermeitlitb iß, ßnb baber au(b bei eleganten SKablseiten gar ni<bt 3U»

läffig unb lönnen nur non ben Jägern bei ihren äBalb))ideniId ober Oon

vertrauten Sreunben en famille 3ur ^erffieifung gelangen.^

Selletletfev.

£}enn man ben Sieder mit einem moblftbtnecfenben @eri^te re(bt bUbf(b

bebedt b«t, fo gabelt man anfänglich lebhaft hinein unb nimmt große Siffen.

©etcahrt man 3U (einem ISebauern, baß bad nette Häuflein fchtcinbet unb
ttirb man befcrgt, bie Sache ttcrbe halb ein Snbe nehmen, fo greift man
nicht mehr (0 tief in ben Seutel.

3ß guleljt faft 9?id)t0 mehr »crhanben, fo rufen Sinige tool bad SSrob

3U ^)ülfe unb ßibben ben 9?eß ber fdjmadhaften Sauce bamit au«.

3a, bie recht (Sthidjten heben ben SeOer gar auf ber einen Sehe ein

loenig f^ief in bie ^öhe, um bafl noch Uebrige gufammenlaufen 3U taffen,

ba« fie bann mit bem ßöffel ober bem fÜleffer gan3 megfchaufeln, fo baß ba«

®efäß am Snbe fo auSfieht, als hätte eine fia^e eS rein gelcdt.

®ieS Stiles ift in höchftem @rabe anflößig. Unb nur hobWöe ®<httt<t*

roher Tünnen ßch oon ihrer SSegierbe fo »eit »erleiten laßen. 2Han hat für

pe ben Sdieltnamen „lellerteder" erfunben.

Slergteid)en muß man auch bei 2 ifch burchauS eermeiben, toie überhäuft

SHeS, tooS '«inem ben Slnftrich oon hungriger $)abgier, ober oon @ei3, ober

Oon tnideriger unb berechnenber Sfarfamfeit geben tünnte. IDSan feil baher

auch nicht, na^bem man ben buchen gegeßen hat, noch bie ^ümchen nach«

tefen, auch "'^1 baS @laS SEBein bis auf bie ERagelprobe umpülfen, fo_^baß

babei bie gau3e SKafe in ben iöecher hineinfommt.

SEBir foüen nid^t nur nicht ausgehungert, gierig ober gar gefräßig fein,

fonbem auch bieS SlUeS nidjt 3U fein fcheinen. 9li*t fein — um unferer

eigenen Seligfeit ttiOen, unb nicht fdieinen unferer SWitmenfehen »egen, bie

ein fotcher Slnblid unb bie 3been, bie er ertoedt, unangenehm berühren. ®ie
allgemeinen Pfegetn unb ©efefe für ben gefälligen Umgang unb ouch bie

ffecieüen für bie angenehmen Xifchßtten ßnb ja eben burchloeg ein Sfieget«

bitb ber allgemeinen ®orfchriffen ber SWoral, unb derjenige ift bet toitl«

fommenpe 2ifchgencß, ber ßch als eine in aCen Züchtungen am meißen unb

feinften moratifch auSgebitbete unb großmüthige ^erföntichfeit barßeOt. Slie

SRoralphitofobhie liegt allen ©e» unb SSerboten beS 6ß= unb Sfeife»Sitten«

gefehbuch« 30 ©runbe.

Stuf bem Xitel eines fehr befannten SBerfS Uber ^odifunft Tann man
als SRotto ben Sah pnben: „Sage mir, toaS ®u ißt unb i^ fage IDir,

»er S)u biß." SBcnn man in biefem SluSfpru^ ßatt beS „loaS" ein „toie"

(ehte, fo toUrbe et no^ oiel gutreßenber fein, toie benn ja überhäuft bei faß
allem unfern Xhun unb Paßen baS SBie fo oiel toichtiger iß als baS SSiaS
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•3<^ !ommc no4 ein SD?aI ouf diejenigen jurütf, welche fic^ fo hieit »er«

gejjen lönnen, tafe fte Bei einem cotrecten unb anflanbSniäßigen dincr i^re

ieHer auf ber einen Seite — wenn aud^ nur gon 3 wenig — in bie

$öt)e l>eBen, um be« Uebeneftefl ber Sauce IjoB^aft ju werben, die. Welche

bier3u im Stanbe finb, würbe ic^ fogleic^ auf bie Seite ber fc^war3en Schafe

ftellen. — 3fi bo8 Sfjigpnbiglfeit? ^aarffalterei? — Äeine8weg«.

t^eile auc^ bie 5D?anner je na(^ ber Slrt, wie fte if>ren $ut auffe^en, in 3
Wei

gau
3

ecrfi^iebene ßiaffen. 3n eine etjrfame Sorte, wetdje i^rcn $ut gerabe

unb wagered)t auf ben fiopf fe^en unb in eine anbrc ©attung, weilte e8

lieben, i|ren $ut etwa8 fcpief — wenn auc^ nur gau3 wenig — auf5uftüt=

3
>en. diefe« t^un bie Peicptfertigen, bie eitlen SKcnommiften, bie genial fein

SBotlenben, bie J?umbaci»Sagabunbi, bie druntenBoIbe. 33ei moralif^en

dingen ift e8 immerein gebenden, ba8 beutlic^ genug au
3
cigt, wie ber äBinb

piegt. — ?lue^ Wenn id) einen golbenen unb einen bleiernen ducaten auf bie

äöagfc^ale lege, weitst ba8 j* Bern ©lei(^»

gewi(^t. Äber bie« Senige ift ^inreic^enb, um au(^ bie fatf^e SWün
3
e er=

fcnneu gu laffen.

(äm (ßrobf bfr ^uttrr.

StiQ fa^ft du in’8 blütjenbe Selb ^inauS,

©ebannt an’8 einfame, büpere ^au8;

2rugft lautlo« in ber bewegten Söruft

den pnPern dob unb bie f'ebendluft.

Ptinge ladjte ber grüpling im Sölumengewanb,

Unb ein Segen ging burcp’8 erwadjenbe f^anb;

die f?er(bcn fangen im ScnnenPra^l;

Unb du Weinteft, du weinteft bor bittrer Ouat.

Unb eö
3
udtc mir wilb burdj’8 finbtidie $er

3 ,

Unb i(b Po^ ben 3ubet unb Spiel unb Sd^erg.

0(p fapte gitternb dein fdjlidjte« ©ewanb,

Unb bie lilienweiße, geliebte $anb!
SBaS finnp du, SKutter?'o fpric^, o fpritp!

Unb du lacpeltep freunblitp unb füßteft mi(^;

Unb i(^ backte »ergangener fepöner

Unb weinte unb weinte »or fcpwerem i'eib.

Unb
3
ule(}t bann, al« nun bie Stunbe tarn,

die ba« fiebße, ©efte »cn Rinnen na^m —
da erblichen bie Sterne am ^immelSgett,

da erblich mein 4>immel für biefe ©eelt.

©laß lagfi du im Äampf mit bem bitteren dob,

©on fern her glangte ba8 ©torgenroth . . .

Unb ber ewigen Sonne beglüdenber Strahl —
Unb du weinteft, du weinteft gum lebten ©ial.

©rnft gdPein.
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Son 0eoroc i^efefiel.

^linj Sl^rec^t’d $alaid in Serlin.

On feer S33iII;ctm«(ira6e, aber nic^t in bcm orijiolratif(^en Steife ber»

fclben 3teifc^en i/inben unb i^eipjiger 0trage, fonbern ba, wo biefelbc fc^on

tangfam ben 9?amen ber bi$^mifd)en iBallacbei annimmt unb lange fUc

gicmtic^ unrcbutirii(b galt, liegt eine« ber bübfdjcften Calais Serlind mit

einem bcrrti(ben, groüen @artcn. de^t ifi nun freilich aud) bort tein

ÜÄangel me^t an fe^dnen unb großen Käufern, aber oicle 3ai)re binbureb

lag bad ^aiaid bort bödjfl einfam unter ben unanfebntitben $äu8lein ber

böbmifeben SBrübergemeinbe, meifl con frommen unb fleißigen, aber armen

SBcbetfamilien beioobnt.

®iefe8 $alai8 oerbanft feine Gntflebung einer ?iebe8gef(bi(bte unb

biefe 5?iebe8gej(bicbte au8 ber Äönig griebricb 2BiIbctm’8 I. ba8

Otürf gehabt unter Äönig griebricb iZBitbelm IV. ben Stoff 3U einem fuß»

fpiel gu geben. ®enn al8 ^ofratb ©(bnciber bem flönige ben Sörief»

»e<bfet 3»if(ben ffriebricb SBübelm I. unb bem Saron oon öcrnejobre oor«

gelefcn, ba öußerte berfetbe: „®a8 iß ja ein »ortrefflicber Stoff für ein fuß«

ft>iel, fudben Sie bo(b grau S3ir(b»'J.'feißer baju ju bewegen, ein fotebed 3U

febreiben." Stbneiber fpratb mit ber ®icbterin, bie bomatd ouf ber $öbe
ibred fRubmed ßanb, unb ibr fußf^iel: „®ie man $äufer baut!" bat auf

ber S3Ubne ein wobl berbiented @lücf gemacht.

6in fran3Öfifeber ober belgif^er Sbclmann, Serne3obre be faurieuf,

war unter griebricb SEitbetm I. natb Sertin gefommen unb würbe, ba er

rei(bli(b mit ©etbmitteln berfeben war, ©üter laufte, fjabrifanlagen machte,

bom Äönige febr begünßigt. ßr würbe ald Saron anerfannt unb fein

SBabben, 3®ci «n’d Änbreadtreu3 gelegte gotbene ^ta(men3Weige mit einem

filbernen ^albmonb barUber in 23lau, mit einem fitbernen Scbilbedbauhte

unb bem waebfenben fsreußifeben 3lt(er barin gebeßert, ihm auch fonß mehr»

fach gefcböftlicbe Soncefßonen gemacht. ®ie ©efetlfcbaft bon bamaid febeint

ben ^erm mißtrauifcb angefeben 3U haben; man fagte, fein SIbel fei nicht

erwiefen unb feine ßiei^tbümer habe er bei bem faw’fcben Äctienf^winbel

in ißarid gewonnen. Slber ber fjrembe war jebt Söaron, batte

ein breußifched aBabpen, unb bie branbenbnrgifcben @üter, bie ber ®aron
getauft, Waren ein febr reelied unb wertbboUed Seßhtbum. Slußer feinem

@e(be aber batte 93aron Serne3obre auch einige feböne iöcbter; wir glauben

wenigßend, baß fee febön waren. Der ßopitain bon gorcabe wünfebte ßine

berfelben 3U betratben unb ba er 3U jener berühmten Solbatenfamilie ber

gorcabe gehörte, ja, bietleicht ein Öagbgenoß bed Äönigd war, fo fanb er

on bem Sotbatenfönige einen gnöbigen ffürfprecber unb greiwerber. Sd
War bomald in Preußen nicht Sitte „ßtein!" 3U fagen, wenn ber ffönig ben
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gtetwerBcr mailte, afcet gräulein oon Stniejobre fagte boc^ „Kein!" benn

fie ^atte i^r ^erj einem $)errn oon ber Often gefc^enft, ben 5riebri<^ fflit«

^e(m I. nid)t eben befonberd l^oc^ ju hoben jeheint. entfpann

^(h nun ein (haralteri^ifther Sriefüechfel*) itoifchen bem Könige unb

bem Saron oon ®erne3obte, ber enbti(h jum — ®au bc8 ®emejobre’f(hen

^alai« ffiithelmöflraße 102 führte. gab nämlich fein bejfered Ktittel

bamatd, ben über bie äBcigerung bed $räu(eind oon Sernejobre fehr jomigen

l^önig JU beruhigen, atd ben iBau eined großen unb frönen $aufe8 in bem
neuen StabttheU, ben ber Aönig bamald mit ÜRittefn aQer ^rt ju förbern

fuchte, fDiittcI, unter benen einige waren, bie man felbft in jenen Sagen mehr

ald graufam fanb.

(£8 war nicht angenehm ju bauen auf jenem Serrain; ba8 erfuhr unter

Slnbern auch Wadere ©eheimrath »on KUßlcr, ber erhielt nämlich eine«

Sage8 oon feinem gnäbigen Könige ein ©runbftüd in ber Sriebrich8flro|e

jum ©efehenf, mit bem 33efehf, bort fofort ein jweiftödige« $au8 ju bauen.

3weiflödig füllte e8 fein, Weit Kügter einen reichen ©chwiegeroater

ba8 war nun freilich richtig, reich war biefer ©chwiegeroater, ber berühmte

Kanjter oen fubewig in $atle, fehr reich fogar; baß aber biefer reiche ©e»

lehrte bem armen Küßter nicht einen Pfennig gab, fonbern ihn bei jeber

©etegenheit überoortheilte, ba8 fümmerte ben König unb feine tapfere Sau«

commiffion gar nicht. 3118 nun Küßter h>aging, um feinen 0<haben, b. h-

bie atlergnäbigß oem Könige gefchenfte ©aufteOe, ju befehen, ba fanb er

einen Karpfenteich. Küßter hatte Junior genug, erß bie fiarten, fetten

.Karpfen ju fangen unb ju oerfpeifen, beoor er fein Heine« Sermögen in ben

Seich warf.

Sem Saren oon Sernejobre ging e« ähnlich, aber er fanb ©runb,

weit er ©runb ßnben mußte; ber König würbe burch einen Prachtbau be«

friebigt, gräutein Oon Sernejobre heirathete, jwar nicht ihren geliebten Sa«

pitain Oon ber Cßen, fonbern einen Saron oon ÜKonteton, ber al8 ein oor«

jügticher JDfßcier beim Könige wa8 galt, unb nur ber arme ©apitain oon

gorcabe ging leer au8. Sffiirb fich aber wol getrößet haben,

Ser Sau be8 Semejobre’fchen ^)aufe8 begann 1737 unb würbe 1739
beenbet; na^ einer, aOerbing« ni^t oerbürgten, 3tneebote bejog e«berSaron
erß 1740 unb ber König, ber jur Ginweihung gelommen, foU fehr erflaunt

über ben Keichthum ber prachtooOen Ginrichtung gewefen fein. Äl« ber

König ba« $au8 oertieß fragte Semejobre, ob ©eine SKajeßät auch ju«

frieben fei, ober ob noch irgtnb etwa« fehle. Sarauf foü ber König un«

wirfch geantwortet hoben: „Rieo, qu’une potenee, mon eher, pour vous y
pendre!“ G« iß nicht ju oergeßen, baß 1740 griebrich ber ©roße fchon

König würbe. OcbenfaH« beweiß bie 3lnectote, baß man in ber ©efeOfehaft

ben Saron Semejobre bamat« noch immer nicht mit ganj gUnftigen Sugen

anfah. 3tuch hi^if man ihn für feige unb mißtrauifch, weit er alle feine

Käufer mit mä^tigen eifernen genßergittern oerwahrte; er hatte nämli^ in

Serlin noch jwei §äufer, ein« in ber Surgßraße, ba« anbere an ber neuen -

Sromenabe. Semejobre war ein ©peculant unb er gerieth in Sebrängniß,

at« feine ©peculationen fehlfchlugen. ©chon 1750 oermiethete er ba« $a»
lai« in ber 3BiIhelm«ßraße an ben ©efanbten ber ©eneratßaaten Saron

*) Slbgcbcudt in Schneibet'« Sbbanblung Uber ba« $alai« in ben Schriften bei

Ceretn« für bie (Sefchichte ©etlin«, $eß UI.
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®i«tri(^ ^ubcrt »on ®erelfl (tourte unter bem 2. ©c<>t. 1767 oem großen

5riebri(^ in beii jireußift^en ©rafenfianb erhoben unb erhielt ben Äopf beö

breußif(^en Äbler8 in einem ilKiftetfcbUte ol8 SBafpenteffcrung) unb al8 er

1753 fiarb tourbe baa $a(ais fubbuftirt; fein0obn SRattbieu be tBernejobre

mußte e« für 20,000 Sb«!« annebmen, ba fein SKebrgebot erfolgte; 1760
oertaufte er c« für 16,000 Sb^r. an ben ®anquier ffierflfer; 1763 mietbete

e« griebrieb ber @roßc unb quartierte ben türfifcben ®efanbten Ä(bmet

3?e8mi Cffenbi mit feinem ©efotge bort ein. ®iefe türfifdfe $u(bigung8«

botf^aft maebte bamal« ungeheure« Äuffeben; ber ®efantte fam im 9?oobr.

1763 b'tr on unb oenocilte bi« jum ÜKai 1764.

3m 3abre 1769 taufte ber ÜKinifler oon ^agcn ba« ifJalai« für

12,600 Sblr., beffen 6rbe e« 1772 an bie ^rinjeffm Slmalie oon ‘iJreußen,

©iicefler griebricb« be« ©roßen, für 21,M0 91tblr. in ®olb ocrfaufte.

®ie tunßtiebenbe gürfl-äebtiffm oon Cucblinburg beioobnte ba« ''JSalai« bi«

ju ihrem lobe jcben Sommer, fie fanb bcfonbere greube an bem febönen

©arten; im SBinter bctoobnte fie ibr anbere« ^atai« unter ben ?intcn, je(}t

(Sigentbum Sr. 5Dt. be« Äaifer« ton 91ußlonb unb ©ib ber ruffifcben ^ct»

fcbaft

SPei ber ^rinjeffin tourbe eiet ÜKufit gemaebt unb jtoar gute ÜKufit;

Äönig griebrid) toobntc oft ben mufitalifcben Soireen “bei feiner Sebteefter bei;

er befuebte biefelbe regelmäßig in biefem ^atai«, toenn er oon ben SDianö»

oern auf bem iemfelbofer gelbe bcreingerilten tarn. ®ieScrIiner Teilungen

melbeten e« ftet« fcrgfaltig, toenn ?rin;cß Slmalie „2)cro ^atai« in bet

SEBiIb«Int«Praße oerließ, um ba« ^atai« Unter ben 9inben ju bcjicben". 3)ie

^rinjeffin ftarb 1787, fte toar feben 3abre lang tränt getoefen unb butte

ganj jurüefgejegen gelebt. 3n ihrem Sleftament butte pe ba« '.|3a(ai« in ber

Sä}iIbetm«Praße bem ^rinjen fubtoig oon Preußen (jweitem ©obn Sönig

griebricb SJilbelm’« II., Sruber unb Sdjiooger griebribh SBitbetm’« III., geb.

1772, geß. 1796) oermatbt. Stmalic ßatb in biefem '^3atai« unb tourbe

Oon hier au« ganj in ber ©title ber fWaebt, toie fie e« befohlen butte, be»

graben.

Sßabrfibcinliib but griebriib ffiilbetm II. ba« ifJatai« feiner Sante fo»

fort fetbflflänbig übernommen unb feinen ©obn (berfelbe erhielt fßatcr ba«

^rinjeffinnem'^Jatai«) anbermeitig entfd)äbigt, benn er trifft Verfügungen atler

Ärt, toäbrenb Vtiuj Vubioig niemal« in irgenb toeliber Ve3iebung al« Sigen*

tbümer auftritt, menn ber Äönig auch öfter« oon bem Vului« feine« oietge»

liebten Sohne« be« )prin
3en fubmig fßriebt.

Gine fReibe oon 3abren binbunb tourben nur fürftliibe $amenbefud)e
bort einquartiert; 1789 tourben audb ben oier tönigliiben V'^in3cn in biefem

Vutai« bie Äubporfen geimpft unb fte mußten, bi« pe biefelben überpanben,

bort au«barren; ba« toar bamal« fo ettoa« 31eue« unb Unerhörte«, baß

öpentliibe Äiribengebcte für ben glüdlieben S(u«gang gehalten tourben.

3m 3abre 1790 begog SJiarfgraf Gbriftian griebricb Äarl TUeyanber

Oon Vranbenburg»Slnfpacb»Vat)rcutb ba« Vulai« mit feinet ©emalin (raor*

ganatifcb) fabp Glifabetb Graoen, Joebter be« forb Verfelep. ®er SDlarl»

graf butte bie fräntifeben l'anbe Vrantenburg« anfJrcußen abgetreten gegen

eine bebeutenbe Slente unb toabrftbeinlicb toar ihm babei au<b biefe« Vutai«
al« Cigentbum gegeben. G« ließ peb ba« inbeßen nidjt naebtoeifen unb al«

ber SRarlgraf, oon feiner ©emalin gebrängt, Verlitt oerließ, nach Gnglanb
ging unb bort 1806 ftarb, entftanben au« biefem ÜRangel an fWa^toei« eine
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ajlenflc Bon unliebfamen ©treitigfeiten ü6et ba8 „2(nfbac^*Sabreut^’f(^e 'JJa»

latd", »ie eS nun genannt uirb. 3)te ^arte Sriegänot^, bie SQiut^t tt9 Un<
glUde tarn ^in

3
u, eS fehlten bie ilRittel gur (Sr^itung, bafi ^alaid Berfiet,

bet ©arten Bertnilberte. UnbetBoI;nt »at baffelbe inbefien nie, benn erftti(^

iBol^nten meistere ^<erfonen beS el^emaligen ^offlaated Wt ^ringeffin Ülmalie

barin, bann bie 9fe|ic ber niartgräflic^en $au«bienerf(^oft unb enbli(^ tnurbe

gar bie ganje Sertnattung bet ^angöftf(^en Jelbbofl ^ineingetegt. 6rjt

1808 räumte biefe ba8 ^atai«. 9?un famen ffünftler, bie bort um 5rei=

tno^nungen unb Sttelierd baten' unb fie auch erl^ielten. 0o hielt Kammer»
mufilua 2auf(h fein conservatoiro de musiquo im Slnfpaeh’ftben fßalai«.

®er fRuin fthritt babei immer tteiter Bor. 3m Oahre 1812 tourbe bie

J?ouifcn(liftung gunächfl auf brei 3ahre nach bem Snfpach’fchen ^alai« Ber»

legt, bie bort fchmere Äämbfe mit ben greimohnern batte, melcbe ihr jeben

fugbreit S3oben ftreitig machten. ®ie fitagen waren enbtoS. (Sigenttich b<>t

bie 8ouifenftiftung, ber bie grifi mehrfach Bcriängert würbe, ba« 'Jalaia er«

halten, benn fie beforgte wenigfien« Heine Dieharaturen unb hinberte ben

Bölligen IRuin. 3m 3ahrc 1820 enblich flellte 8enne' ben ©arten wiebet

her, auch Würbe etwaa für baa '^alaia gethan, fo bag mehrere $ofgaata»

beamte hier ^Bohnungen erhalten tonnten.

2lm 8. 3anuar 1830 ertldrtc iltbrecht Bon ^reugen, jüngfter

©ohn griebrich SÖBilhetm’a III., bag et bei feiner beBorfiehenben Sermä»
lung ba« Stnfpa^’fche ^atai« felbft mit Slbgug ber GinrichtungSgetber al3

feinen SBohnflh annehmen woOe.

SRun würbe ba« $alai« oon allen feinen Sewohnern geräumt; fchon

im ©ommer 1830 begann ©chintel feinen meifterhaften Umbau unb fteUte

ba« fehige ?ring ?ltbrecht»^alai« her mit feinen bi« gur ©trage reichenben

©eitenflUgelu, mit ben frönen Golonnaben, burch welche man hinter ©rUn
unb ISiumen unb ber 6a«cabe blihenbem ©trahl ba« $alai« füDi unb heiter

liegen fieht. ®er ©arten hinter bem ißalai« ifl wol ber fchönge ©arten
IBerlin«, reich ölten IBäumen, an tiefen ©Ratten unb grüner ©title.

®ort auf feinem ?icbling«fih, bicht am 9iofengarten feiner Sochter, traf auch

ben 'Bringen Sltbrecht, ben tagsfern ©enerat»Obrifien ber GanaQerie, ben

Bringen mit bem freunblichen ^etgen, am Slbenb be« 9. ©ehtember 1872
jener ©chtaganfaH, Bon bem er ftch ni^t wieber erholen fotite. ®rei Üage
guBor hatte ihn fein SteBeu, Äaifer Äleyanber IL, gum ruffif^en ©enerat«

felbmarfchall ernannt unb im branbenburgifch»g)W“6if'h'n $aufe, an bem

fonfl fein Bring ©eneratfelbmarfchall fein burfte, waren jegt Bier Bri“3™
gugteich mit biefer höchflcn ^ieg«wUrbe gefchmUdt.

SBenn man bur^ ben Bon ©äuten abgefchtoffenen Borgarten in bie

fchöne Begibule eintritt unb bie ftattliche Srebpe ginauffchreitet, tommt man
in einen eblen Saat; gur rechten J^anb bie ©emächet waren bie SBohnung
be« Bringen, ein ©peifegimmer , bie Bibliothet unb ba« ©chtafgemacb.

9tun wirb et Äeinem mehr bort in feiner herggewinnenben Sffieife bic $anb
reichen.

9R 0 n h i
i
0 u.

®ie churfürftliche SReietei in ber ehemaligen ©panbauer Borgabt Ber»
tin« war Bon fehr bebeutenbem Umfang unb au^ jenfeit« ber Spree gehörte

fag ba« gange ©ebiet bagu, auf welkem fpäter bie ®orotheengabt erbaut

würbe. ®a, wo je^t ber 2Ronbijou»Balag mit feinem fehönen ©arten liegt.
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Ratten f(fion im fc(^3e^ntcn Oa^r^unbert bte S^urfürfltnncn einen J?ujl=

garten, ben namcntü4 bie d^nrfürflin (Steonorc, jmeite @ema(in üoac^im

5riebri(^’8 , bie branbenburgije^spreufeifd^e Srbtodjter au6 Äönig^berg, im

3a^re nae^ i^rcr SJermäiung 1604 ganj umgeftalten ließ. SSie fo »ielc«

Slnbere ift au(^ biefer ©arten in bem foufe'beS dreißigjährigen ÄriegeS

gänjUih »ertoilbert unb »erwUftet, unb lag ioüfte, bi« er t>on bem großen

SBieberherßeller jener Hage, bem großen 1649 toieber heratflellt

»Durbe. daß be« Shurfürften erße ©ematin, bie eble ©hurfürßin fouifc

Henriette »on Oranien, bort juerft hoQünbijdhe Slumcn^u^t getrieben unb

ben Berlinern ißre fuß unb Jreube an ©lumen eingeßößt, iß nii^t nngtaub«

haft, wenn aueß bi« jc^t nicht genau nachgetoiejen. Oebcnfatl« war turg

juoor dlumenjucbt cöUig -unbefannt h'« 3“ fanbe, mährenb fuß wenig fßä«

ter jeßon, felbß bei Slrmen, in derlin jene fiebe 3U ben dlumcn 3
eigt, bie

noch jeht ein hcroorßcchenber *>« bürgerlichen feben derlin« iß. Om
Oahre 1670 fchenite ber große ShurfUrß bie Sßleierei feiner 3

Weiten ©e*

malin, ber dorothea. die wirthliche Jpolßeincrin legte fofort

eine 3ßild)Wirthfcl)aft, eine Sdjänfe u. a. m. an, wa« ßcß feßr lohnte unb

auf ben Slecfern jenfeit« ber ©pree erßanb jener ©tabttheil, ber nach

dorotheenßabt genannt würbe, die ©h^’^fü^ßin ©ophia 1689

in SSeßh be« ©arten«, aber bielleicht nicht 3ugleich ber SDleierei fam, feheint

ßch wenig um benfelben gelümmert 3U ha^cn, Äönig ffriebrich I. berfaufte

ben ©arten unb bie SDieierei nach bem dobe feiner philofophifih*« Äönigin

an feinen ©ünßling, ben ©taat«minißer unb @eneral=Srbpoftmeißer ©rafen

Äolbe bon SBartenberg, nach 51nberen betam ihn beßen ©emalin, bie ©räßn
bon SBartenberg, al« ein fönigliche« ©efchenf. diefe ließ 1708 burch

©ofanber bon ©oethe ein ©chlößlein im ©arten anlegen. ?ll« nun bei

SJartenberg’« ©tur
3

ber Äönig ben ©arten
3
urUcfgefauft hatte, fchenWe er

ihn ber bamaligen ®ronprin
3efßn, nachmaligen ^?önigin ©ophie dorothea,

al« ©ommerßh. ©ophie dorothea iß bie eigentliche ©rUnberin bon SKon«

bijou, ße gab ber Seßhung biefen 9?amen unb ließ ©cßloß wie ©arten et>

weitem unb berfiönern. SDlonbijou trat je^t erß in bie fßeihe ber lönig*

liehen 'ißaläße unb war ber fiebling«aufenthalt ber Königin. 6« war für

ße ein große« Opfer, al« ße 1717 ißr fWonbijou al« Ouartier für ben

bur^reifenben ©3aar ißeter unb beßen halbbarbarifche« ©efolge hc>^8«l>*a

mußte. Unter bem donner ber ©efehühe traf ber ©3aar am 19. ©eptember

1717 3u SBaßer in S3erlin ein, unb fein ©efolge, ben europäif^en ©itten

noch gan
3 fremb, hat benn in SDlonbijou auch fo aßatifch gewirthfehaftet, baß

bie Königin laut geweint haben foU, al« ße ihr ©ommerfchloß na^ beren

Slb
3
ug wieber fal;. ©ehr lange bauerte e«, ehe ßch ÜRonbijou eon biefem

©räuel wieber erholte. G« war jene fKeife, in 93e
3
ug auf welcße Äönig

griebrich SlBithetm I. feßrieb: „Och will 6000 beßiniren, bafiir fotl 5inan3»
birectorium bie 2)icnage fo ma^en, baß id) ben fahren befregiren fann oon

SBefeü bi« üHernel. On SBerlin aber wirb ber 3ah>^ aparte tractirt; nit

einen f3fennig gebe mehr ba3u. Äber »or ber SSelt foHen ße fprechen »on

30 a 40,000 ßithlr., baß e« mir !oße." der fparfamc $err hatte bie große

5reube, baß ißm fein großer greunb ber ©3
aar nur 3127 ßithlr. 4 ©r.

10 'Uf. foßete. 9Jur feine Äönigin allein hatte ben ©chaben, benn ße mußte
SRonbijou mit großen ßoßen wieber herßeUen laßen unb er gab ihr wirflid;

„nit einen Pfennig“ ba3u. SU« bie eertriebenen ©al
3burger ^roteßanteii

am 30. Slpril 1732 na^ SSertin famen, führte ße ber Äönig, ber ße am
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feipjiger empfangen, nat^ ÜKonBijou, too fle con ber Äönigin im
@arten betsirt^et unb bann mit Bibeln unb ®etb befc^enlt nmrben.

Sriebric^ ber ©roge tieß na^ feiner 2^ronbcfleigung feiner ffrau

iDiutter, ivie ii^rc üDofmung im 0(^(og, fo au(^ fIRonbijou prächtig ^erftellen

unb turd^ feinen Änobel«borff bem Meinen einen gWflct anbauen,

SBunfdie für welche ber fparfame ©cmat fiel« taub geblieben. Ät« bie

i?önigin 1757 geflorben »ar, btieb 2Konbijou unbewoljnt unb fafl neriaffen;

ea waren im ©(^loß nur noi^ ein paar meubiirt, weit bie ‘’Prinje§

non Preußen, ober eine anbere ^rinjeffm, im ©ommer
3
uweilcn Port fpeifte.

Sßatb na(^ feiner I^ronbefleigung, 1787, gab flönig griebric^ SBil^eim II.

feiner iweiten ©emaljlin, ber Ädnigin gricberife Puife, be8 Panbgrafen Pub*

wig IX. con 5effen*®armflabt Üoe^ter, ÜKonbijou al8 ©ommerfi^. ®ie
Äönigin lieg nun nidjt nur baS ©c^(o§ im ©arten reflauriren unb neu

nieubiiren, fonbern ließ auc^ ein S3orgebäube nad; SWeper’a 'ißiancn con

©(^effier auffü^ren; biefeS befielt au8
3
Wei giügeln, bie ein ©outerrain,

ein .Pjauptgefd^oß unb eine Slttifa ^aben. Seibe gtügei ftnb burt^ einen

©äufengang, ber com^ta^ nai^ bem ©arten fä^rt, mit einanber oerbunben.

3m §auptßod befl rc(^tcn giUgel« waren bie 'il3arabe3
immer, im tinfen ber

ßoncert» ober ©atlfaaf. ®er ©arten würbe cergrößert, engtifc^e 'fJartien

angelegt, an ®empein unb fRu^epIä^en war fein flRanget unb ein iBabe^auS

con ©ipamarmor fdjmüdte ftdj prunfcoH mit bem Plamen bain de Neron.

dagegen würbe ba« ©artent^eater unb ber ©pringbrunnen ber Königin

©op^ie ®orotf)ea, bie cerfallen Waren, ni(^t wieber ^ergeßeHt. ©e^r lie*

benawürbig cerfd^loß bie Äönigin grieberife Pouife ben 58eriinern i^ren

©arten nii^t; er war, wie 31t ber 3^'i/ wo baa ©c^ioß unbewohnt War,

SHorgena unb 9lad)mittaga allen anßänbig gefleibeten 'ßerfonen geöffnet unb

fo ift ea au(^ geblieben; ber fc^öne fc^attige ©arten iß, je größer bie ©tabt

wirb, eine immer größere SBo^lt^at für bie Umwohner. Slm 25. gebruar

1805 ftarb bie „Königin grau aiiutter", wie fie genannt würbe feit ber

Übrenbeßeigung iljrea ©o^nea, bea ÄönigB griebric^ SBilbclm III., unb

ßKonbijou War wieber cerwaiß. ®ie langen Oa^re ber ferneren Äriega»

länße unb bea UnglUda gingen au(^ an fÖlonbijou nic^t fpurloa corüber,

laiim baa 9lllernotbbUrftigße tonnte 3ur ©r^altung bea ©(^loffea getfian

werben. ®er ©arten cerwilberte, aber in feiner Serwilberung gerabe würbe

er einem berliner 3ugenb erß rec^t lieb unb tfjeuer. Sa fnüpfen

fid; cicle Änabenerinnerungen an ben Sßenbijougarten.

' Srß in ben 3Wnii3iger Oa^ren würbe 9.1ionbijou tbeilweife reßaurirt

unb bem .Oef309t ßarl bon 3Kedlenburg*©treli^ eine SEBobnung barin an*

gewiefen. ®iefer iöruber ber Äönigin P'ouife war commanbirenber ©eneral

bea ©arbecorpa unb EPrSfibent bea ©taataratlja; er bewohnte bie ehemaligen

^arabe
3immer ber Königin grieberite Pouife im rechten gtügei. Unb an

bie Ih'W einea biefer 3 it>'mer follen in cerfihwiegener 9?a(bt bie furchtbaren

S5erfe gefchrieben Worben fein:

„3tle SDtenfeh, al8 gürß, al« gelbherr fcpofcl,

Sorttcßliih bc$ als aiicpbißocbel."

9)Jan nannte einen fchr h^h*'' 5>icßcn ata 9terfaßer biefer blutigen

itfitil. .^)er
3
og Äart h«tte fich nmnlid), obwol er ein ho^? begabter unb

in mehrfacher ®e
3iehung h<>d)ß bebeutenber 9)ienfch war, burd; cerfchie»

bene Sigenfehaften cerhaßt in ber SBertiner ©efellfchaft unb bei ^ofe ge«
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mo^t. ÜRan ließ tein gute« ÜitefAen me^r an i^m, ober fein ©(^oufpieler*

latent tonnte man i^m boc^ ni(^t flreitig machen unb namentlich h“*te «
bur^ feine ®arfleflung be9 TOcbhifi» ftlbfl feine fchörffien ©egner befriebigt.

®er ®anf War bet oben citirte ©jsottbcr«. Unter bem Dtamen SBei6hau|pt

hat ber $er3og auch ®<ho“fb'‘I' bruden unb aufführen taffen, bie inbeffen

nicht eben »on ®ebeutung fmb.

3n ben testen 3ahren h«t wicber eine ißrinjeffin be« lönigtichen ^aufe«

ihr $oftager in SKonbijou aufgefchtagen, ißrinjeg ?ouife, bie ältere lochtet

beS ^rinjen Sart. ®er (5h«f ih’f** ^offtaateS ijl ber gelehrte 3ttterthümler

unb 5Rumi«mdtifer Äammetherr »on Stauch. 3tuf einem fJlUget ifl ein

Staum ben angtifanern 3
U ihrem @otte«bicnft eingeräumt worben, ber jeht

bie cngtifdhe Äaf>etle genonnt wirb, ßin anberer Slh«l t«" h'Ponfchen

ÜRufeum überwiefen. 35iefe ©ammtung enthält atterthümer, ßrinnernngen,

SDlerfwürbigteiten au9 ber IBor^eit be« branbenburgifchsf)reu6ifchcn $aufe«.

(Sine 0fülle »on intereffanten iDlöbetn, ®itbern, ©eräthen, @arberobe=@egcn=

ftänben, SBaffen, SBüften, 2)tobetlen u.
f.

m., bie bi« jeht in ten »erfchiebenen

Wnigtichen (Schlöffern aufbewahrt würben. $ie fflewohncr berfelben mügten

wirtlich unter ber f?a|l »on anbenten erfiirfen, wenn fee biefelben nicht an

ba« hifiorifih* SDtufeum abgeben tonnten. ®ie Pietät gegen bie Vorfahren

barf nicht 3
ur btücfcnben Sürbe werben unb nicht 3

um gwängenben ©itter

für ba« gan
3
e feben. ®er (5ultu« ber 'fJietät, oft ift fehr wenig wirtliche

^ietot bahinter, macht fo febon »iete unferet SSohnräume 3u Siaritäten«

tammem unb ßuriofitälcncabinet«.

®a« fchönfte an SDlonbijou ift noch immer ber ©arten mit feinen ebten

SSäumen, er ift je|}t fehr wohl gehalten, »on fennef neu gefchaffen, gehört

aber no^ immer ber umwohnenben üugenb ®erlin«; ber ©arten ifl ein

^leinob in jener ©egenb unb e« ift wirtlich betlagen«werth, bag er »or

ftur
3em »ertleinert worben ifl; man fchnitt nämlich ein ©tüct bauen ab für

ba« 3)omcanbibatenftift. fOian feilte teine ber wenigen grünen Oafen in

ber Serliner ©teinwüfte »ertleinem.

c 1 1 e b u e.>

3n ber SJlitte be« »origen Sahrhunbert« führte eine fich fchlängelnbe

„aitee »on IBirten", welche „ber ißoetenfteig" hieg, 3U ber Sncbcl«borfffchen

fflleierel ®er Sauraeifter unb ffremtb be« grogen Äönig«, ber greiherr

»on Änobcl«borff, ber eigentlidje ©chöpfer be« ber ®ater be«

grogen ©tem«, legte biefe SOleierei 1743 on; nach feinti« taufte fie

ein ©aflwirth, bonn ein 5ommer
3
ienrath ©^nciber, ber bort eine Suchten»

fabrit anlegen wollte, bonn $ofrath ®ertram, ber fte enblich 1784 an ben

^rin
5
cn gerbinanb, ben jünggen, fel)r blaffen ©»hn be« bavfehen ©olbaten»

tönig« »ertoufte, welcher hitf ba« ©chlog 5?elle»ue mit feinem fcljönen ©arten

onlegte.

Seht weig man im fl™“® Snobcl«borff,

fein ©ebädjtnig fcheint ou«gegangen mit ben ©irfen be« ^oetengeig«, ober

feine Sffierte, wie ber groge ©tern nnb bie anberen anlagen be« ®h'C'^ä®rtcn«,

haben ben tarnen be« eblen SJlcigcr« überlebt. ®er groge Äönig hat ihm,

bem in Ungnabe gefallenen greunbe, eine „Glegic" gefchricben, bie ©efchichte

hot feinen Slamen »er
3eichnet, aber ba« ®ol( »on ®erlin h«t feinen SEohl*

thäter, ben tungreichen ©chöpfer be« ®hi*rgarten«, unbantbar »ergegen.

iqicized by Google
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®tatt(i^ unb |)i0 blidt baS ^eQe gelbe €(^Io§ au8 bem buntlen ®riin

be8 J^iergartenS, unb int Urü^jabr au8 ben buftumttogten ootlen ®clben

feiner jal)IIofen gtieberbüft^e, c8 blidt fall unb gleiAgidig auf bie gepubte

ÜRenge, auf bie enblofe fffcifie ron eleganten (Squipagen unb bUrftigen

®rof(^fen, bie im ©ommer unauffjörlicb an ibm corüber3ie^t — efl ift immer

ein piHe8, fül^Ie« ©<bfo§ gewefen, biefeS SBelleöue mit ber Ubr im @iebel

unb ber Önfdjrift ©ette tue, bie feinen fje^ler jeigt, wie bie an SanSfouci.

©ein Grbauer unb erfler ©efifer ^trinj gerbinanb »on ^reufjen tear

freitit^ ©enerat unb ber Oobanniter ^errenmeifter ju ©onnen»

bürg, er mar aud) ein ©err con mantbertei fcbäjjbaren Sigenftbaften, aber

er häufte an feinen Srübern; fein ganje« ?eben liegt im ©ebatten feiner

©rüber. 58 ift nidjt eben angenehm ein föniglicber ?rin3 3U fein unb brei

ältere ©rüber 3U b^^^cn W'« b«" gro§en Äönig, ben ^f}rin3en Muguft SBil«

beim unb ben 'iPrin3en $>einricb! Unb babei mürbe ber arme t'rin3 auch

nod) alt, febr olt; ber jüngfte ©ebn Jriebricb S55ilbelm'8 be8 ©eftrengen

ftarb erfl unter ben ©(blacbtenbcnnem be8 OabreS 1813 . üBie ©eQerue

ftattlieb, fübl neben bem belebten 33?ege ftebt, fo ftebt audj ^Priu3 fjerbinanb

flattlitb, fübl neben bem Peben, neben ber ©efebitbte; er gehört faum bem

einen, gar nidjt ber anbem an, halb burfte ber ^riii3 niebt, halb fennte ber

SWann ni(bt; ein retbt betrübenb ©rinsenbafein.

trieben feine ©ohne e8 freiliib mächtiger; ihre SDJittel, geiflige mie

leibliche, erlaubten ihnen bad; ma8 bei ihnen ber ^riu3 ni^t bu^te, bet

trobige ©fann tbat e8 hoch; genialifche Staturen beibe, gelben, jperoen fafl,

ber keltere mit auf bie fanfte Äunfl ber SWufif gerichtet, mie fo oiele

©rin3en feinc8 J^aufe8, ber OUngere ein gelehrter ©olbat fafl. ^rins 5 bri'

flian griebrich 5?ubmig (gemöbnlich ‘4Jrin3 f?oui8, unb nach feinem ©ater

?oui8 (Jerbinanb genannt) fiel bei ©aalfelb, um ben gatl beS ©aterlanbeS

nicht 3U feben; ^riu3 Äuguft fchlug ftch oon Oena bis nach bet Ufer bureb,

unb als fie ben Kriegsgefangenen 3U bem fränfifchen Kaifer brauten, ba

mußte ficb ber fönigli^e ©rin3 »on ©reußen unb ber junge @renabier»6af)U

lain fo trefflich geltenb 3U machen, baß Sflafsoleon ihn mit hoher Sichtung

bebanbelte. 9faboleon fdjidte ben hiegSgefangenen ©rin3cn nadj ©aris unb

beinahe hätte ©riu3 Äuguß bort bem großen geinbe feines $aufeS unb

i'anbeS noch einen großen ®ienß gcleiflet. SBie auf SllleS, maS auSge3eichnet

mar, blidte ber fran3öfifche Kaifer auch mit 9feib unb öiferfucht auf bie auS«

ge3eichnete ©^önheit ber geiftooHen grau bon fRccamier unb ^rin3 Sluguß

mar nahe baran Oulic ßiecamier 31t heirathen unb 9laf>oteon fo oon ihrer

©chönheit 3U befreien. 2^er gußeiferne SCeSpot moHte gan3 allein, gau3

auSfchließli^ bemunbert merben.

SBir mißen nichts oon fouiS gerbinanb’S Men in ©eHeeue, eS mirb

ßch mol auf einige SlnßanbSoißten befchränft haben; ©rins Sluguß aber hat

als .Knabe auf biefen fauberen ©Iahen, in biefem gliebergarteu gefpielt unb
nai feines ©aterS Sobe mürbe er ©eßher oon ©eUcoue. gür bie fran3Ö*

ßfehe KriegSgefangenfdjaft hat ßch bet ta;!fere KriegSmann gehörig reoanchirt

fciiner 3eit. SWanche fran3ößfche geßung hat oor feiner ©efdiühe Bonner
bie meiße gähne aufgc3ogen unb oor feinem ©ettcouefchloße ßeht noch hr“*r

3um ©cbächtniß eine fran3ößfd)c Kanone auf hohrm ©obeß, eine oon ben

cielen, bie er genommen im Kriege. ©riii3 Sluguß mar 5ule(jt an ber ©bihe
ber brcußifchen Slrtillerie nnb hat ßch große ©erbienße um bie SluSbilbung

biefer ©Jaßc ermorben.
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9ia(^ ^rinj ^(uguft’a Jote fiel ©t^lcg ScIIeBue on bte Ärone
3
urii(f

unb »urbe nun nur gelegentlii^ noi^ ju einem Slbfleigequartier benu^t, fct=

teuer burc^reifenben gürten als Quartier gegeben, ober ^rinjen eine SB5o^«

nung für turje angetoiefen.

$ier ^at Äönig Äarl X. mit feinem Gnfel ^einriiJ^ V. im 3a^re 1831
gewohnt, olS er fi^ oon ©i^ottlanb noc^ Sö^men begab; bie le^tc Gtape

beS oertriebenen Äönigtl;umS ber filien in ipreußen. ;^ier wohnte audi

‘fSrinj äBalbemar, ber bem ©c^lai^tcnbonner nac^3og bis in baS fabelhafte

ffiunberlanb OnbienS, »o er mit in jenen märchenhaften ©chla^ten lämpfte,

in benen noch Srompetenruf auS ßlephantenrüffeln bröhnt.

Oeht ioohnt im untern ©toci beS ßorfiS be ?ogiS bie ijJrin
3effin

Slteyanbrine »on ^reufetn, ©emolin beS ^er3ogS SlBilhelm »on SKecflen«

bürg. On bem linfen 3lügel, an ber ©jireefeite, in ben baS SanbhauS beS

grofen ÄnobelSborff »erbaut ifl, »ohnt ber SWajor »on Äeffel, Giner ouS

bem tünfUerifch ho^^css^lc" Äeffel’fchen ©efchlecbt; »o ÄnobelSborff’S

©taffeleien flonben, flehen loieber ©taffeleien, bie fiunfl i|l »ieber einge«

3ogen in bie 9?äume, bie ihr einfl eigen loarcn.

2ln bem obern Gnbe beS ©artenS erhebt fich ein ObeliSf, er ifl bem
Slnbenlen beS '?5rin3en ^tugufl »on ipreugen gemibmet, »on ber Sochter bem
SSater, })ietät»olI finnig. Gin getoaltigereS Qenimal h<>t fich ber §elb ber

SefreiungSfriege, ber einfichtSooUe Organifator ber Slrtillerie, felbjl gefliftet

in ber preugifehen ÄriegSgefchiibte, in ber ©efchichte ber Slrmee.
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35cn Dr. 3(. StoUert.

Sluf feinem ®ebiete
3
eigt bie Sorliebe be« ®eutf^cn für ba8 Jrembe

me^r a(8 auf bem ber 0 t>rai^e. glaube ni(bt ju riet |u 6e^auf>ten,

»enn i(^ fage, baß frembe 0f^UngpfIau3 en, ja gerabe
3
u frembe« Ünfraut unfcre

f(böne beutfcße ÜRutterfiiracbe auch je^t noc^ rerunfiatten unb mitunter tsa^r«

^aft übertouicm. Ser ?lu8fpru(^ eine« ÄennerS ber beutf^en S
3
>ra(^e, boß

e8 nic^t an
3
u»iele ßaufteute, ©etel^rte unb Searate, inflbefcnbere Steitaser»

ßänbige gebe, metcbe ein gutes Scutftb 3
U febreiben im ©tanbe feien, flingt

hart, iß ober teiber »abr. Unb bo8 Uebcl iß ein otte«.

3lt8 no(b ber Sroberung 5onßontincf)et8 unb mit bem Sßieberaufteben

ber SBißenfcbaften bie tateinifc^e ©protbc in ber gelehrten Sßelt 3ur unum=

fdjränften $ierrf(baft gelangte, als ba8 römifcbe 9ic(bt in Seutf(blanb Gin«

gong fanb, fanf bie beutfcbe Sprache herab 3ur Sprache be8 gemeinen SetfeS,

unb »eit ber gemeine 3ßann eben boeß mit ben belehrten unb ben Seomten

eerfehrte, fo h^rte er natürlich ouch eine 3ahllcfe 3)faße ton fremben 2Dör«

tern, bie er mit ber 3eß feiner Spradic cinfügte. Ser Oetehrte ober unb

ber Seamte »erlernte e8 faß, beutf^ 3U fchreiben. 3n fpöterer,3eit, al8 unter

Äart V. »iete SluSlänber an bie $öfe unb in bie ttemter famen, brangen

befonberS fpanifche unb italienifche tBörternach Seutfcblanb. Sie $errfchaft

ber italienifchen 8lu8brücle im Sanfmefen unb in ber SDfußf ßammt au8 jener

3eitpcriobe.

3m feeh3ehntcn 3ahrhunbert nahm bie beutfehe Spradic einen gemaltigen

3luffth»ung. futher »ar c8 , ber in feiner ®ibe(übcrfehung, bem auch in

fpraehticher 33e
3iehung bi8 jeht unübertroßenen äBcrfe, mit bem SBotfe in feiner

SKutterfprache rebete unb ben 93c»ci8 lieferte, »ic rei^, »ie fchön, »ie etet

biefe beutfehe ©prache »ar. 3m fechsehnten 3ahrhunbcrt fchrieb man ein

»crhöltnißmäßig fehr gutes Seutfdj unb fang bie eöangelifchen ©laubenS«

lieber in beutfeher ©pradje. 3lÜein im fetgenben 3ahrhunbert trat eine

große Serönberung ein. 2Kit bem politif^en S3erfaü im Sreißigjährigen

flriege »erßet auch b'c Sprache, granireich »urbe baS tonangebente ?anb

unb bie fran
3ößfche ©praeße brang nach Seutfchlanb. 9Joch fpäter, al8 Pub=

»ig XIV. baS Sorbitb »ielcr beutfehen gürßen »urbe, atS bie fran3ößfche

©itte, bie frangöfifchc 2)lobe, bie fran3Ößfche Äüdic in Scutfebtanb Gingang

fanben unb es immer mehr guter Son »urbe, auf fran3ößfchc SBcifc ßch nidjt

bloß
3
U flciben unb

3
U eßen, fonbern auch fr«n3ößfdj 31t (preeben unb

3
U

fchreiben, nahm baS beutfehe 3?olt für SlKeS, »aS bie Äleibung unb bie Äü^e
betraf, eine beträchtliche fran3ößfcher SluSbrüefe an. 9lber auch onbere

©ebiete eroberte bie fran3 Öfifdie Sprache unb beherrfebt biefetbe
5
um Ih^'l

noch jeht. 3ch nenne beifpiclS»eife baS 5D?ilitait»efen: bie Gintheilung ber

Sruppen, bie ©rabe ber Ofßcicre, bie 9.’c»egungen ber .^eere pflegt man
heute noch mit fran3Öfifchen 'Jfamen

3
U be3cichnen.

93iS
3
U »clchem ©rabe ber ©cfebmacflofigfeit bie ßßengung fran

3
Ößfeber

SEßörter mit beutfehen ßieg, mog bureh 3
»ci groben bc»iefen »erben. Sie

©cfd)id)te »om ^auptmann
3
U ßapernaum, ber 3efum bat, feinen franfen

finectit
3
U heilen, iß allgemein befannt. 3n einer gereimten Bearbeitung bie«

fer Gr
3ähtung auS bem ficb3chntcn 3ahrhunbert fpri^t ber römifchc §aupt«

mann
3
U 3efu:
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„Monsieur ic^ tin nitfct mert^, baß 3br ju meiner Siiüren

Unb in mein fd)leibt fogie foQt' mit mir binmarfdtiren.

Un mot, fprec^t nur ein fflort, i^ »eiß ju biejer ®tunb
Et tüut in continent jo Wirb mein ibnci^t gefunb."

J:ieie(te ©prae^mengcrei erlaubte man fie^ aud> in geijilit^en fiebern.

ÜQ« ft^iine fieb:

„$err 3efn fibtiß, I>u b^ibße« @ut,

®u Srunnqued aller ©naben“

war einem bome^men $errn im fiebje^nten Oa^rbunbert in feiner beutfeben

gaffung ju gemein, befonber« ber brüte Ser«, ber alfo lautet:

„gilrwabr, wenn mir ba« tümmet ein,

SSat iib mein £ag begangen,

®o füllt mir auf mein .^erj ein Stein,

Unb bin mit gutdjt umfangen.
3a, i(b ttjeiß ircber au« nedj ein

Unb müßte ftratf« berieten fein.

SBcnn itb 2>ein SBort nidit bätte.“

Er cerjierte biefen Ser« mit fronjöfiftben glirflappen unb pflegte ben»

fefben folgenbermaßen ju fingen:

,,Mon Dien, mcnit mir ba« tümmet ein,

:b3a« icb toujours begangen,

So füHt mit auf mon coeur ein Stein

Unb bin mit peur umfangen.
3a iip meiß meber au« noch ein

Unb müßt partout pcnlii wobl fein,

iffienn id) 2)ein mot nicht hatte.“

0(b b®^* greifen bem Ent»irfelung«gange be« beutfeben

Seife« liegenben ©rünbe für bie überau« große SDienge oon grembioörtern in

ber beutfiben Sprache barjulegcn oerfuebt. E« fommen aber, »ie bi« erwdbnt

teerben muß, noch anbere allgemeine ©rünbe b*i*i“: bie Sequemlicbteü unb

bie Eitelleit. ®ie ©elebrten, bie ©ebilbeten, benen ba« frembe SBort ge»

Idupger iß al« ba« beutfebe, gebrauten ba« frembe SJort lieber, tceil fte e«

con Gugenb auf gehört baben, »eil pe oft erß nadfbenten müffen, um ein

paffenbe« beutfebe« Sfort ju ßnben. Sie laffen ßcb geben unb be«balb bauert

in ihrer Spracl)rceife bie äi'ortmengerei fort. ®ie Ungebilbeten unb bie

Ipalbgebilteten aber gebrauchen bie fremben Sßerter gern au« Eitelteit »eil

fie ber -Dieinung finb, ba« bie« ein ^Jeicben nicht allein oon Silbung, fonbem

auch oon naben Sejiebungen ju ooruebmen feuteu unb Reifen fei.

3u Welchen feltfamen SJlißoerßänbniffcn übrigen« bie fremben Söörter

Slnlaß geben tonnen, mögen g»ei ©efebiebten beweifen, bie beibe bucbftdblicb

»abr ftnb.

©n Heine« beutfdie« gürßenlbum batte im Oabre 1848 ebenfati« fein

ffieoolutiöncben. 2)ie Seoölterung o«fammelte fi6 unb befebloß mit ber

laube«üblicben Einßimmigfeit eine Sittf^rift. E« »urben SDiinifteroerant*

ttortlicbfeit, Preßfreiheit, Schwurgerichte unb wa« fonft auf bem bamaligen

Sunfcbjettel ftanb, geforbert. Der gürft entließ feine JRdtbe unb wählte einen

freifinnigen SDlann
3U feinem SDiinifter. Er »oüte bem Solle mittbeilen, baß

ber gürft bie ihm oorgetragenen Sl'ünfcbe gu erfüllen befcbloffen habe. Som
Salcon be« 9tatbbaufe« rebete er bie fDiengc au. Slüe« gebt glatt, er hofft»

Älle jufriebengeßellt 511 haben, ba braucht er bie unglücflid)e 2ßenbung: „Der

gürft ift alfo geneigt, biefe unb cieUeiefat nod; anbere Eonceffionen ju

machen?" piöblich entftebt 8drm. „Eoncefßonen?" ruft eine Stimme, „noch

mehr Eonceffionen? 2Bir müffen fchon genug für Eonceffionen be
3ablen.

iit>*
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SSJir ttoHcn feine neuen Sonceffionen." ®er Raufen fällt bet unb eS tourbe

bem 3Kiniflcr nic^t leitet, bie ?eute ju belehren, bafj er ja nid)t bie 6on*

cefftonen 3um ©etnerbebetriebe gemeint ^abe.

5Wo4 fiUbfdjer ip bie jtteite ©efd^it^te. 3m Oa^rc 1863 »urbe im
aifannSfelber Äteife eine ©ammtung unter ben ©emeinben ju einer Sieftau»

ration im ?utf)erftaufe 3U SiSleben au«gef(^rieben. @8 tarn inbeß blutwenig

ein. Stütze ©emeinben 3a^itten gor nichts, anbere nur einige ©rofcben.

®ie ^rooin3iaIregierung »unberte ftt^ nit^t wenig, ©ie beauftragte ben

l'anbrat^, bie ©rünbe biefer auffoKenben Grftbeinung gu erforft^en unb bo»

rüber 3U berid^tcn. ®o ftellte fitb benn IjerauS, bo8 bie 8anbgemcinben ge»

glaubt Ratten, e8 fülle eine „Sfefiouration", eine „Äneipe" im ?utf»er^aufe

eingerichtet werben. ®o8 wor ihnen boeh 3U flavt gewefcn, b03u hatten fie

begreiflicher äßeife fein ©elb geben wollen.

®ie Ueberwutherung ber beutfchen ©prache mit fremben SSBörtern hat

aber nicht blo8 eine fpaßhafte, fie hat auch ihre fchr ernfthofte ©eite. 2ie

©brache ifl eins ber ebelften ©üter eines 93otteS, ein fehr fiorfer 'ßfeiler

feiner Sigenart. ®ie ber bolitifthen Grnicbrigung trifft in ®eutf(hlonb

immer mit bem ©inten ber ©brache, mit bem Ginbringen ber Jrembwcrtcr

3ufammen. GS haben fuh beShalb auch gcrabe in ben ber ©chmacb,

namentlid) in ber 3«it beS dreißigjährigen ÄriegeS unb in ber bcS

erftcn Siaboleon ÜKänner gefunben, welcbe fich bie Steinigung unb bie pflege

ber SJJutterfbra^e 3ur Aufgabe fteüten.

3m 3ahre 1617 Bereinigten fich in Sßeimar beutfchgefinnte gürflen unb

Slbeligc 3U bem auSbrücflichen 3®^*/ ben ©inn für üaterlänbifchc 3“*l
unb ©itte aufred)t 3U erhalten unb Bomehmlich bie Steinbeit ber ©broche 3U

bewahren, ©ie nonnten ihren Serein bie fruihtbringenbe ©efellfchaft.

3m 3ahre 1646 würbe in ^lamburg bnrch 3*ffa bie

beutfchgcfinnte ©enoffenfchaft in’S ßeben gerufen, welche gan3 befonberS

bie Steinignng ber ÜJtutterfbrache Bon fremben SBörtem ols ihr 3®l Bcrfolgte.

Slber ber Grfolg wor gering. daS Stnfehen unb bie SDtacht deutfeh»

lanbS waren bur^ ben dreißigjährigen firieg gebrochen, bie ©itten Berwil»

bert. grantreich galt olS baS ?anb beS guten ©efebmadeS unb ber feinen

Lebensart, die beutfehe ©brache blieb baS ©tieftinb aller gebilbeten Seute.

3u Gnbe beS fieb3ehnten 3ahrhunbertS trat f?eibni(j olS Siitter ber

beutfchen ©braie in bie ©chronfen unb erhob feine gewichtige ©timme.

©eine §aubtwerfe mußte freilich auch lateinifch unb fran3Öftfch obfoffen,

weit fie fonft feinen ^bfah gefunben hätten, ober er fchähte bie beutfehe

©brache unb fchrteb über ihre 93erbefferung feine „Unoorgreiftichen ®e»
bauten" nicber. 3n biefer Slbhonblung hf'Rl cö: »f^ach bem 9Künfierfd)en

grieben hat fowol bie fran3Öfifche SJtacht als ©brache bei unS überhanb ge»

nommen. SDtan hat groiifreidi gteichfoni gum Sliufter aller 3®rlid3feit auf»

geworfen unb uiifere jungen f?eute, auch wot junge $erren felbft, fo ihre

eigene $eiinat nidjt getannt unb beSwegen Stiles bei ben grangofen bewun»

bert, haben ihr SJaterlanb nicht nur bei ben gremben in Verachtung gefe^et,

fonbem auch felbß Berachten helfen unb einen Gtct ber beutfdjen ©brache
unb ©itte aus Ohuerfahrenheit angenoinmen, ber auch '^ei ihnen an guwach»

fenben 3ahren unb Verftanb behenten blieben, unb weit bie meiften biefer

jungen i'eute heniach wo nidjt burd) gute ©oben, fo bei einigen nicht ge»

fehlet, hoch wegen ihrer $erfunft unb Stei^thumS gu Slnfehen unt fürnehmeii

Slenitern gelanget, haben folche grangofengefinute Biele 3ahre über deutfeh»
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lonb regieret unfc folc^e« faft tto nid)t her franjöfift^en ^errfi^aft, baran t9

3
»>ar au^ nid)t gefe^ilet, boi^ ber franiöfifc^en 9J?obe unb ©prac^e untere

tDürfig gematzt."

Unb an einem anbern Orte fagt er; „Slnißo febeint c9, ba§ bei un9

baS Uefcel ärger »orben unb f>at ber 9Kif(^maf(b abfc^eulic^ über^n^i genom»

men, a(jo bag ber ^rebiger auf ber Äanjet, ber ©a<^matter auf ber flanjtei,

ber SBürgerSmann im ©^reiben unb SKeben mit erbärmti(^em Jranjöfif^cn

fein ®eutfcbeS »erberbet, mithin e9 fafl baS 9(nfe^en gewinnen will, wenn

man fo fortfa^rt unb nitbt« bagegen t^ut, e9 werbe ®eutfc^ in X'eutfc^tanb

felbfl ni(^t weniger eerloren ge^en al9 baS Sngelfäc^fifcbe in Snglanb."

3118 feibnig an ber »on Äönig griebriA I. »on Preußen gegrünbeten

©ocietät ber SBiffenfAaften in S3erlin jum Sorfigenben gewäljlt würbe, ging

er mit Cifer auf bie 31bfiAten be8 ÄönigS ein, welker ju bem il)m »erge»

legten ^piane ^in
3ugefügt ^atte, „ba§ man auA auf bie Sultur ber beutfAen

©fraAe bei biefer gunbation gebenlen möAte." ®enn»A erfAienen bie 3lb»

banblungen bn OefellfAaft in lateinifAer unb feit 1744 in fronjöfifAet

©
3
>raAe, fo müAtig unb tief eingewur3elt war in ben ^öljeren ©tänben ber

(ginflufe be8 gran
3öfifAen. Srfl 1792 würbe ber urfbrüngliAe ©ebanfe, für

bie IBerbeffcrung unb fUeinigung ber beutfAen ©firaAe 3
U forgen, wieber

aufgenommen, aber man braAtc e8 nur gu einer ‘^5rei8aufgabe über bie Sc=

reiAerung ber beutfAen ©f>raAe, an beren 9öfung fiA mehrere ©elel^rte

»erfuAten.

©leiAjeitig mit feibnitj ftiftete ber gelehrte ^rofejfor fDlenfen in

?eib3ig bie OeutfAe ©efeOfAaft, welAe f«A um bie ©fsraAe, befonberS feit

ber befannte ^rofeffor ©ottfAeb an Are ©^jige trat, unleugbare 3?erbienfle

erwarb.

©Aon einige Oa^r3e^nte »orl;er f;atten bie ^rofefforen ©l^riftian

2^omafiu8 unb ß^ri^ian SBolf in J£)olIe
3
um ßrflaunen i^rerßoüegen

angefangen i^re Sorlefungen beutfA Ju galten, unb $anb in $anb mit i^nen

Wirtten 3lugu)i ^ermann granfe unb ^^ilipp Oalob ©pener für bie

beutfAe ©fraAe.
Sle^nliAe ©efeÜfAaften wie bie »on SDlenfen in’8 Peben gerufene entflan»

ben um bie 3Kitte be8 aAt3
e^nten 3af|r^unbert8 in ©öttingen, @reif«walb,

Königsberg, fOiann^eim, löernburg unb an anberen Orten.

Sltlein bie beutfAe ©praAe lam noA immer niAt 3
U ßl^ren. ®o8

IDeutfA, WelAeS wir
3 . 33. in ben ©efe^en be8 aAt3e^ntcu Oal^r^unbertS lefen,

flarrt »on grembwörtern, bie lein ÜWenfA »erflanb unb l)ot ©aßbilbungen,

bei benen man, e^e man am Gube ifl, ben 3ltf|em »erliert. S3elege hierfür

liefert fafl jebeS ©efe^ au8 bem »origen üa^r^unbert. 3A fU^re nur eins

berfelben an. 3m weimarifAen®ueflmanbat lautet ber lc(
5
te©aö: „©AließliA

follen
3
U flredliAer Gyecution unfereS fÖlanbatS unfere ^Regierung unb

bie ba
3u »erorbneten ißraefibent, 33 ice»6 an 3 lar unb 9JäAe in aflen

unb jebtn gäflen, wenn bawiber »erbroAen wirb, bie ßognition bergeftalt

^aben, ba§ fie, wenn unter ben SerbreAem $of» unb 2Rilitair=33ebiente

wären, unfere ^ofmarfAäüe unb bie unfere Uroufspen commanbirenben Of*
ficierS mit ba

3u 3
ie^en unb folAenfaUS ein Judicium mixtum confti»

tuiren, au^erbem aber ratione aller übrigen ®elinquenten allein unb
immediatc judiciren unb atlenAalben de simplici et plano fonber

aller IBJeitläuftigleit beS ißroceffcS unb ©eflattung einiger remodiorura
suspensivorum, ober wo fie ^ergebroAt de-volutivorum '»erfahren.
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baSei auc^ feine dilationes ober Uberflüffige defensiones Oerftatten:

maßen »ir i^ncn Iraft biefe« emfiü(^ auf i^r ©enjiffen geben, baß fie, »a«
3
a

fteter f^eß^altung gegenwärtigen iDtanbatd unb unnai^bieiblidier (Sjrecution

beffetben gereiißcn fann, äußerten JteißeS beobo(^tcn unb o^ne Änfe^en ber

^erfon nach aQer 0(bärfe barauf e^equiren, auch fuß baoon meber iDfen^

fcßenfureßt, ®egnobigung unb Abolitiones, bie wir fc^on oben pro sub
et obreptis declariret, no(^ aud) protcstationes, appellat iones
ober anbern remodia suspcnsiva vel devolutiva, welche wir in

tantnm oufgeboben wißen wollen, irren laßen uub babei diejenigen, bie

über unfere SBcrorbnung
3U fritifiren ober con denen, fo foltbcr nacbleben,

fpöttifd^ gu reben ficß unterfte^en, nadibrUdli^ ald complices ber dueUan-

ten beßrafen."

Stiebt beßer waren bie Grlaße au8 ben Sabinetten ber dürften. 2Bie

Oebermann weiß, febrieb griebrieb ber @roße ein entfeblicbeö deutfeb unb

fpidte baßetbe mit fran3ößfcben unb lateinifcben 353örtcrn. Gr tobte bie

meriton eincä dienerS, befahl ben raembris feiner GoUegien mehr
activite gu jeigen, berlangte con ben 3ufti3beamten, baß fie bie Untertbanen

naeb cgalite bebonbeln foöten unb brobte ibn, baß er fiefonß nad; rigueur

beßrafen werbe.

greiticb waren aber aueb bie 0pracbreinigcr fclbft mit 0cbulb baran,

baß ihre 2tnßrengungen unb 93cßrebungcn fo frudjtloS blieben. GineStbeil«

waren jene ©efeUfebafteu oft nur ein gciftlofer Slbllatfcb frember ültußer,

onbercntbcilS fanben bie feblüpfrigen Söerfe Italiens unb grantreiebS fob=

rebner unb 9ta(babnier in deutfcblanb. gür biefe febtüpfrigen ilBerle waren

bie beutfd)en SBörter b^xfig 3“ ^«^b unb
3
U grob, man fonnte baber bie

fremben SBörter ni(bt gut entbehren.

0tatt in b*utber’3 gußßapfen gu treten, ßatt ßtb beßen einfatbc, natür»

fömige 0cbreibart gum S3orbitbe gu nehmen, würbe ber tanbelnbe,

fcbwütßige ©til ber 3lu«länbcr naebgeäßt. die Ginfadjbeit unb Statürlicb»

feit waren au8 ^rofa unb diebttunft cerftbwunben, baljcr bie gerfAnittenc,

gebadte 0(breibart auf ber einen, ber banbwumiartige ©inipßbl in ben

fiangleien auf ber onber-n ©eite. G0 fam b*x3x» baß bie Giferer für bie

Steinigung ber ©pra<be Weber 2)toß no(b 3'^^ b'^lten unb ben ©pott babureb

berauSforberten, baß fie audi bie feit Oabrbxxberten eingebürgerten, bur6
futber’« Sibetiiberfebung, ben ÄateibiSmua unb bie ifinbentieber bem 33olIe

certrauten, mit einem beutfiben ©ewanbe überfleibcten grembwörter cer=

treiben wollten unb bie taierti^ßen Ueberfebungcu bafür corfebtugen. die

©dbriften bc« oben genannten 3^ff"/ beßen l'iebe gur beutfiben

SKutterfpradie fo weit ging, baß er bicfelbe für bie Urfpraibe ober bo* für

biejenige SWunbart hieß, in ber ficb bie ©pradie beS ^arabiefeö am reinften

erhalten habe, enthalten für meine Söebauptung bie treßenbften 3cugniß^-

glätte er fiib begnügt mit 35erbeutfcbungen wie Söilberfibrift ßatt

^ieroglppb, ©ternfdjauer für Slßronom, älerwanblungen Coib’S
für Ocib’a ßßetamorpbofcn, .^alSgeridit für Griminalgeriibt,

Sltehrgabl für ijJlural, SJerfleiuerungSwort für diminutic, fo

wäre er weife gewefeu. Gr ging aber weiter uub überfebte allbcfanntc

SBcrter fo in’« deutfebe, baß SJicmanb ihre dcbcutung gu erratben

cermoebte. Gr fibrieb ßatt Äaifer ©roßberr, ßatt ®icetönig ©ibalt»
fönig, ßatt Slpoftelgefcbiibte 3®ölfbotengeftbiibte, ßatt 93er«

Steimbaub, ßatt Statur 3^*'8^xiutter, ßatt geußer dageleuibter.
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fiatt $ifio(e 0 attc[puffeit, ftatt 3)2a£te 3J2ummgefi(^t, flatt 9ffect
@emüt^ 8 trift, ftatt ^erfon Selfcfianb, flatt Siolinfpieter Äal«
taunenfd^aber, flatt äBein ocrfault 3Baffer im S^eben^otj, flatt

•^orijont @efi(i^t 8 enber, flatt 9iafc Pöfc^^orn unb ©efit^taerler.

da fogai bie griei^ift^en.unb lateinifc^en Oöttetnamen bemanbelt er in

fein ®entf(i^. So nannte er töenu« Puftine, äurora ®Iumine,
Ouno ^immetine, fDlineroa j^Iugine, %poüo Sr 3 eneigö^e, du«
pitcr Smmon ©ammelgöße.

9la(^ biefen groben mirb e« nie^t S33unber nehmen, boß über biefe«

®eutfc^ unb biefen Sprat^rciniger bie ©eißel be« Spotte« gefc^ioungen lourbe.

Stber bennoc^ fanb er fßac^folger, ja Pente, toelt^e f^n überboten. ®ie tän»

belnte, linbifc^e St^reibtteife be« fiebje^nten da^ir^iunbert« ^ielt e« für oiet

3U gemein unb aUtägüt^, bie 9la:^t f(^ioar 3 3" nennen, i^re Schatten bunfet
unb ben Stimmet blau. 3Kan fagte bie braune fflae^t, bie mo^renfar»
benen Schatten, ba« blaue 2)ac^. Unfere ®i(^ter reben eon ben golbenen
Sternen, bie $id)ter be« fieb3e^nten da^r^iunbert« oon ben ge

3 ierten

Puftgefic^tern. Sie fagen flatt bie Sonnenroffe, ber Sonnen»
@lut^»Äabatlcn, ftatt ber unerfättlic^e lob, ber nimmerfättlit^e
Stredebein, ftatt ba« @rün ber iffiiefen, ber ©rünfpan be« ©rafe«.
Sie tennen leinen blaffen, aber einen fdjtoefelblauen 9?eib. ®ie mun»
teren ®ögcl »erben bei i^nen bie fe^uellen geberfinber, bie Strafe
ba« toeiße Sßollenoie^, bie f>if(^e bie ftummen ^lut^entinber,
brennenbe, füße Äüffe ba« St^toefelt>ol3 ber füßen Piebe.

llnerf(^öpfli(^ finb biefe !l)ic^ter unb o^ne IDlaß überfc^toenglic^ in

Sebilberungen ber Piebe, bet Ijimmlifc^cn eben fo »ie ber irbift^en. Slu«

ber ®orrcbe eine« Irauerfpicl«: Sophia, ®re«lou 1673, l^abe it^ mir fol«

genbe Sb^ilberung ber ^immlift^en Piebe ^erau8gcf(^rieben: „®ie ^immlifc^e

Piebe iß eine folcbe Sugenb, »elcbc ben 3lller^öd;ften 3um ®ater, bie (Stoigteit

3
ur Sc^tteßer unb bie Seraphinen 3U Srübern hat. dhre fonnenhelle Ärone

beßegt alle fironen ber 2Belt, ihre diamanten finb nicht töbtenbe Pfriemen,

ihre 3{ubinen nicht geronnene« üKcnfchenblut, ihre Smaragben nicht gefro»

renc« ©la«, ihre ©ranaten nicht gernige fjeuerballen. dhr in bem ®lute

(Shrißi gefärbter ®urpunnantel übertrißt Slleyanber’« fchähbare fileiber.

dhre unoer
3ehrliche gadel iß ber holbfelige Peitftem, burch »eichen man in

ba« glüdfelige Slrabien ber unoergänglichen greube gelangen lann. ®or

ihrem Scepter erbebet bie SBelt, erbittert ber lob, erßarret ber Scufel.

3)urd) ße »erben bie Äcloquinthen ber bittem Irübfeligleiten in füßefle

^uderrofen, bie Iläglichßen Peießeneppreßen in ßegprangenbe Porbeerfrän
3
e, bie

crfchredlichften golterhöhlen in annehmliche fßarabiefe, ja bie $>öfle felber in

einen .^immel certtanbelt. 3J?it einem SBortc: ße iß eine folcße ©ettin, »eiche

au« dünglingen Engel unb au« dungfrauen hintmlifche ®enu«bilbcr machet.

?llfl Öegenftüd gebe ich fine Pobrebc auf bie irbifche Piebe.

Einer ber gefeiertften dichter jener 3f'^ Shriflian ^ofmann bon
$ofmann«»albau, geßorben 1679 al« ‘fJräßbent be« SRathe«

3
U ®rc«lou

richtete an feine Slngebetete folgenbc ®erfe;

„Stmaiiba, liebße« jiinb, Su Snifttap faltet cpetjeii,

®er hiebe geutrjciig, ©clbfcbachtel eblet di«r,

®er Sciifjer ffltafebalg, be« Itauern« föfchbabicr,

SanübUchie meiner 'IJein unb öaumiSl meinet (gehmetjen.

®u Speiie meiner t'uß, 2)u ßlamme meinet ^erjen,

®et (Scmplementen gip, ®u 2)lcißerin }u fchetjen.
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®tr Xugmb Cnoblibet, Salenbtr meiner 3öt.^ 3(nbadite>3it(feld)en, 2)u OueQ ber £röfUic^!eit.

S>n tiefet Stbgnmb Su »oQ taufenb guter 'i)2orgcn,

3)et Sonigfeim, be« ^etjcn» 2Jiatjif>an

Unb toie man fonjlen 3)icb, mein itinb, beftbreiben tann,

Jfitbtbube meinet 9iotb unb gltbcrmifib ber ©otgen."

3n einem ju Saalfelb 1720 oufgcfül^rten Sc^aufptele, beifen Üilel

„Irtumpii ber bejläitbtgen ftcbe über bie niebrigen 3ufäUe beg ®er^ängniffc8
"

lautet, rebet ber ?ieb^iaber bie ©eliebte aifo an;

„SBei bcn fioblen ®einer Slffection »iH i(^ bie ?crc^en meiner Segicrben

fleißig braten. O »ie Iö|Ui<^ wirb ber “ißfeffertu^en meine« ®erlangen8

fcbmetfen, menn er in ba« fSranntmeinglaS ®einer @cgengunft eingetaudbet

tsirb, unb mie glüdlicb merbe it^ fein, tcenn ii^ auf bem Steibeifen ®einer

©emogenbeit ben ißarmefantäfc meines f(bulbigen ©cborfamS reiben barf.

®u bleibefl auf emig bie äBeinflafibe meiner 3»fricbenbeit; in 0umma, ®u
bifi bie ^ftete, auS toeltber i(b ben junger meine« Verlangen« mit ber

SKenge ®einer ®ucaten füllen toerbe.“

SBie ftbon ermäbnt fefitte e« nic^t an ©pottfebriften, burtb »citbe biefe

©pratbcerbefferer cerböbnt würben. Slm gefebiefteften, aber au<b am unbarm»

beriigficn f<brieb ber ^aufttpajtor in Hamburg, 23altbafer ©tbuppiu«,
beffen ^rebigten ein 3Jiufler »on ®olf«berebfamfeit waren, gegen biefe 9ie=

fonnatoren. On feinem ,®eutf{ben Pebrmeifter" b«ißt e«:

„On ^effenlanb ifl ein ^rocuratcr gewefen, genannt ber bitte ?cren
3,

welcher fttb ber 3itriitb'(f*t beutftben Sieben fonberlitb b“üf befleißigen

wollen. ©nSmal« bat er gu feinem Oungen fagen wollen; „Ounge, bole mir

mein SWeffer." ®amit er nun hinb mache, baß ein Unterf^ieb fei 3Wiftben

ihm unb einem gemeinen befftfeben Säuern, bat er gefagt; ,,^age, bringe mir

mein brobftbneibenbe« Onflrument." SinSmal« b®t er 3U feiner grau fagen

wollen; „grau, e« bat neun gefcblagen, gebe 3U Sett." ®amit nun bie j^au

wiffe, baß et ein b'ffiftb'>^ ßicero fei, bat er gefagt; „®u $älfte meinet

©eelen, ®u mein anbet 0^, meine ©ebülßn, meine Slugenluß, ba« gegoßene

Sr3 bat ben neunten ®on oon fttb gegeben, erbebe ®itb auf bie ©äulen
®eine« Äötper« unb oerfüge ®icb in ba« mit gebem gefüllte (Singeweibe"."

Oener 'ffbaatafl wollte feinem Oungen befehlen, ihm bie ©tiefein au«3u=

gieben, ba fagte er; „®u, ber ®u geringer bift al« itb, entlebige meinen Un=
tbeil be« J?eibe« ton ber übergogenen anotomirten ^aut."

®iefe Selege werben genügenb fein, um bcn Sewei«
3
U liefern, baß bie

bentfebe ©pratbe bi« gut
3
Weiten $ölfte be« torigen Oabrb“*tt>ert« in einer

traurigen Serfaßung war. ®ie fie reinigen wollten, fcbricben ein febwülftige«,

geftbmacflofe« ®eutfcb unb bie Snberen brauchten nach wie tot eine ÜRenge

frember, bem Solle unterftänbli^cr SJörter.

®a enblitb bratb eine gweite Slütbe3cit ber beutftben ®icbttunß unb

Literatur, fomit aba auch ber beutftben (Sfiratbe an. l'cffing, Älopftotf,

Sürger, SBielanb, ©tbillcr unb fpäter Soß, Stüdert, Üblanb, aber

auch ©ampe unb Oabn waren bauptfäcblicb bie SHänner, welche bie ©dfä^e
unferer ©f)racbe hoben unb bem Solle 3um Sewußtfein brachten.

®« lam ihnen nicht in bcn ©inn, alle grembwörter binauSguftoßen,

auch biejenigen, bie löngft (Sigentbnm unferer ©pracbe geworben woren. ©ie
grißen tielmebr

3
urüd auf ben reichen S5ortfcbab in Sutber« Sibelübcrfefjung,

ße holten gute alte S5ürter bertor unb bilbeten neue.

Seffing ftbrieb 3 artgefübl ßatt ®elicateffe, ßmpfinbfamleit
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Patt (Sentimentalität, ®efenpeit ftatt Sffence. SSürger »erbonfen

»ir bieSBörter traun, traut, 93e^agen, frommen, ©penbe. SBielanb
oertaufepte ©rajie mit Änmut^, Gyeur« mit Sfcf(p»eifung, bebroul«
liren mit entwirren; »on il;m flammen ?tu«brUrfe, bie un« jc(jt ganj ge»

läupg finb: ®nt
3
ü(fung, fepiicp wallen, rofenwangige SKäbt^en,

geflügelte ®orte. Gambe ^at gtüdlicp gegriffen, inbem er patt antit

altert^ümlirf^, Patt Gpauffee Äunpprape, patt ßarricatur,
fcilb feprieb.

Sll8 fic6 baS beutftpe S3ol( im 5lnfange biefeS üaprpunberW er^ob unb

ba8 3ocp beS fremben Gröberer« jerbraep, patte e« feine ©braepe bereit«

wiebergefnnten. Oept fangen feine 3)icpter wieber beutfd), j^t würbe bie

beutftpe ©braepe in ^rofa unb ®icptung oerperrliept. ÜJtan pöre nur, wie

Sörne, bei bem man eine (o begeiperte fobrebe auf bie beutfepe ©praipe

laum fuepen wirb, ptp auSfbriept:

„SBJelcpc ©braepe barf fiep mit ber beutf^en meffen? SBelepe anbere ip

fo rei^ unb mö^tig, fo mutpig unb anmutpig, fo fel)ön unb milb al8 unfere?

©ie pat taufenb f^arben unb punbert ©epatten. ©ie pat ein 2Bort für ba«
fleinpe Sebürfnip ber PKinute ilnb ein SBort für ba« bobenlofe Oefüpl, ba«

leine Gwigteit au«f^öbft. ©ie ip Part in ber 9lotp, gefepmeibig in ©efapren,

fefcreefliep, wenn pc jürnt, weiep in iprem SKitleibe unb bewegliip ju jebem

Untemepmen. (Sie ip bie treue (Colmetfeperin aller ©praepen, bie $immel
unb Grbe, Puft unb SBaPer fpreepen. SEBa« ber rollenbe 2)onner grofit, wa«
bie fofenbe Piebe tänbelt, wa« ber lärmenbe lag fepwapt unb bie fepweigenbe

ERa^t brütet, wa« ba« 3Rorgenrotp grün unb golb unb plbern malt unb
wa« ber emjte ^errfeper auf bem Iprone be« ©ebanfen« pnnt, wa« ba«

SKäbepen btaubert, bie pille OueQe murmelt unb bie geifembe ©eplange

bfeift; wenn ber muntere ^nabe püpft unb jauipjt unb ber alte Eppilofopp

fein fipwere« 0(p fept unb fpriept: 3tp bin iip — Sille«, Sille« überfept unb

erflärt pe un« umpänblitp unb jebe« anoertraute SBort überbringt pe un«
reieper unb gefipictter al« e« ipr überliefert Worben.

„®er Gnglänbcr fipnarrt, ber fjranjofe ftpwapt, ber ©panier röipelt, ber

•Otaliener baplt unb nur ber ®eutfipe rebet."

So Söme, unb nun ju ben J)itpte\Ti! ISSie fipön pat JRüdert unfere

©praipe befangen:

„Steine 3ungfrau, ewig lipöne,

(Seip'gc ÜRutter Seiner ®6pne,

Stlädnige »on 3“ubetbann,
Sn in ber iip leb’ unb brenne,

aJteine atUber fenn’ unb nenne

Unb Sieb fetber preifen tann."

Unb
3
um ©iptuPe PJiajr Don ©ipcnfcnborf’« föpiiipe« fieb:

„ÜRutteriptaipe, ÜJlutterlaut!

SBie {o wennejam, fo traut! . .

„Ueberad wept ®otte« $autp,

heilig ifi woi ntamber aiauip,
aber fott iip beten, benfen,

@eb’ icp meine Siebe tunb,

üüeine feligPcn ®ebanten

. @preip’ iip wie ber 3)lutter iUlunb.“

Digitized by Coogip
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G« ergebt bcn Grinnerungen ttie ben ^^otograp^icn; fie erbtei(^en mit

bet 3‘it »cnDift^cn fi6 jutegt gänjltb^; jurocitcn aber genügt bet

geringfügigjle Umftanb, ein SBort, ein Ion, ja fetbfl ein '^3arfüm, um bie

gatben »icber auf3ufri|(^en unb ^erfonen unb ®inge öor unjerm ©eifieö»

äuge neu ;u beleben.

®er führte mich unlängft in’« Gaftno bet „Oalerie St. $iubctt".

gür einen b^^^en granhn GintrittSgelb trinft man bort fein @la« ®ier,

rambt feine Gigarre ober feine '^Pfeife unb pat gtei<b3 eitig ben

bie beliebteren Opemarien unb Gbanfcnetten oon oertorenen, febiffbrüebigen

Sänger unb Sängerinnen ableiern
3
U boren. grübet prangte ein reitber

®lumenflot in bcnfelben SRäumen; e« roar ber Slumenmarlt. ^übftbe, colett

gellcibete SSIumenoetläuferinnen manben, emfig bef(bäftigt, ben bort barrenben

2)amen buftenbe Sträuße unb neflelten ben jungen Stübern 93eifcben ober

fffelfen in’« Änopflod). §cute fiebt man bort nur oerblübte SÖIumen unb oet«

mellte, bemalte ©efubter. 3)a« Pafier trägt biet feine 2Wa«fe. Statt ber frü»

beren füßen Sßoblgetücbe empfängt ®icb ein äbenber, mit ÜWofebu« unb Sier»

geru(b gefeßmängerter 2abaf«» unb Gigarrenqualm, bet ben gaii
5
en, mit einer

(.Valerie in maurifebem Stil auSgeflatteten Saal au«füHt unb bie, auf rotbfam*

meinen fPolflern in baufeßenben Grinolinen tßronenben unb 3lrme unb Sufen

möglicßfl entblößten Sängerinnen mie in eine fKcbelroolfe ßüllt. 3m Saat
brängt ficß Äopf an Äopf. Sitte unb junge tBüjitinge, Stubenten unb Paben»

f(ßmcngel, 'polijeibcamte, banferotte Äaufleute, gelblungcrnbe SBecßfelmäfler,

Slbenteurer aller Slrt umfeßmärmenjeie j)ämtßen ber demi- unb quart do

inonde, bie, ißre Gigarren bampfenb, bem ^unfeß unb @rog fleißig 3ufpre(ßen,

halb irgenb einem feßtüpfrigen Pieb(ßen löeifatl
3
uttatf(ßen, halb bcn piebe«>

i'erficbcrungcn eine« fWeuting«, ber notß ben maßren Stßlüffel 3
ur §er3en«»

Pforte jener ®amen nießt gefunben, ein 3erftrcute« Oßr leißen.

bcrirrt ficß aueß mol ein naiber 'PrcDin3
ter, oerfüßrt bureß bcn billigen Gin«

trittöprei«, mit feiner grau unb feinen 2öcßtcrn, in jene 9fäume. SäJäßrenb

er mit offenem 9J2unb unb gloßcnben Slugen Sänger unb Sängerinnen mu«

ftert ober ben, troß be« engen fKaume« ber SBüßne, auSgefüßrten epentrifißen

tpa« ber 'iprimabonna folgt, fenben bie grauen oertegene, erfeßroefene ®licfe

um fid) ßerum ober fenfen aueß mol crrötßenb unb bcfd)ämt bie Slugenroim«

pern cor bcn begeßrtießen, lUßernen SStiefen ber SDJänncrroelt.

35ie Gntmeißung bet ^nß ift baß minbcfie Hebet ber Gafcconccrt«;

aber maßrßaft entfcßencrfütlcnb ift ißr unßeiloollcr Ginßuß auf bie öffentlicßc

Sitttießfeit. 3)ie
5
ur Sucplcrin entmürbigte Äunft iß töbtlicß für bie fDioraL

G« ließe fuß barüber ein gar traurige« Gapitcl fdßrciben. Slbev icß miU ßeute

fein 9?ad)tbilb fdiilbern unb lieber eine alte 0cfd)i(ßtc cr
3
äßtcn, mcltße mit

ber Slnblid jener Sfäume micber in’« ©ebäditniß gerufen.
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ß8 mögen tool fiinfje^n Oo^re fein, a(3 i<^ eine« Sage« im SBruffeler

SOhifeum öic 93efanntf(^aft eineö italtent[^en ®rafen machte, unb jmar fon«

bcrfcaret SEBcife gob $err I^ter«, bamal« einfaeber fran^öilfcber Sürger,

beute ^röfibent ber franjöfiftben SRepubtit, baju bie inbirecte Serantaffung.

9(b malte gerabe eine tStijje nach einem tSitbe oon ißaul SJeronefe. $ait
baneben b<ng ein SUbcben au8 ber fran3Öfifcben 0cbule: ein tobtet Scbman
3toif(ben S3(umen unb ^i^Ucbten in einer romantifcb gehaltenen, aber mit

»ieter ßtegan3 auflgefUbrten fanbfdiaft. Gin ÜRänntben, beffen ©efubt et»a8

Stebnlicbleit mit bem englif(ben ^un(b f(bon eine gange SBeite

tot bemfetbcn unb manbte ficb guletjt an mitb mit bcn SBorten: „äBeteb’ rei»

3cnbe8 Gabinetöfiüct!" Ö8 entfponn ftcb b'e'^auf «in ©effräch, ba8 miib halb

burcb bie treffti(ben, feinen Semerhingen be3 gremben fotool über bie Silber

*ber Srüffeter Sammlung
,
al8 au^ Uber bie j?unfi im SlOgemeinen feffelte.

„Sie beftben hier ja (ein eingige8 autl)entif(be8 Silb ber italienifdhenäReiftec;

Saul Seronefe bat auf bent Silb, ba8 Sie bort re(ht glürflicb ffiggiren,

bö(bjten8 hier unb ba" — babei geigte er bie Stellen — „einige Sinfelftriihe

gemacht. 3h'^' fRuben8,unb Sanb^ct fmb gar jsräcbtig; aber bie italieni»

fehen SDieifler müffen Sie entweber in 3talien ober in bem ?outre fuihen.

Äommen Sie nai S<*ri8, fo befuchen Sie mich, ®t. @eorge, ich

»erbe 3hnen bann manchc8 3ntereffantc geigen."

Gr reichte mir feine Äarte, brüefte mir bie §anb unb entfernte ftcb,

nicht ohne nochmal8 einen Süd auf ba8 frangöfifche Silbchen gemorfen gu

haben. „Ghnrmant! Gh^rmant!" hörte ich th“ Fortgehen murmeln.

G8 fehlen toirflich, al8 betrachte er ba8 (leine Silbchen al8 bie Serie be8

Siufeum8, ein ©emälbe, ba8 Diiemanb fonfl irgenb einer Slufmer(fam(eit

toürbigte. „Gin »ohret grangofe!" bachte ich unb nun fiel e8 mir erft ein,

bie Äarte gu lefen, »reiche ich in ber $anb hielt.

2)ian ben(e fich mein Grftaunen. 3ch h“Me, ohne e8 auch nur gu

ahnen, mit bem berühmten frangöfifchen Staatsmann unb ©efehichtsfehreiber

mich unterhalten. $ier ftanb e8 fch»targ auf toeiß: „Sbol^e jhier8."

3ch mugte »ool gang terblüfft barein fchauen, beim ein $err, bet fich,

»rährenbbem ich mit bem berühmten Siann geffro^cn, beflänbig in unferer

Stahe gehalten, rebete mich mit ben Söorten an: „Ratten Sie benn Shier3

nicht er(annt?"

G8 »rar mein italienifcher ©raf, mit bem ich bon biefem Slugenblid an
täglich intimer rerlehrte. Seine ©eftalt mar (lein, gufammcngebrüdt, roie

Oemanb, ben bie f?eibcn niebergebeugt unb ber bie (argen greuben be3

?eben8 bem Scbidfal nur burch aufreibenbe Äambfe abguringen oermocht

batte. Sein ©cfidit glich einer burch 3^** SEetter abgefthliffenen unb

»ermitterten SRamiorbüfte; nertöfe h®ltf»» finien jebe Seftig*

(eit geraubt; in ben SRunbminteln nifteten fchmerglidic Grinnerungen; nur
bie hohe, breite, mit fgiärlichen, hcOblonben, faft mei^lichen Härchen bebedte

Stirn mar fchön unb geugte ton Ontelligeng.

®a8 äuge fchaute matt unb »nübe unter fdjmer ht»'ü6f'^h“”9'”ben

äugenlibern hertor. Giue feine, meipe, forgfaltig gepflegte, garte $>anb

bcroie8 bie arifiolratifchc $er(unft. Sein älter erfuhr ich nie; jebenfall8

aber mußte er meit jünger fein, al8 man ou8 feiner Grfcheinung fchließen

(onnte.

Gr fprach ein gebrochenes, mit fielen italienifchen Sh'^“ff” fermifchteS

Srangöftfeh; auch rabebrechte er baS ^Teutfebe; feine Unterhaltung mar aber
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eben fo reit^^altig ate originell. Gr liebte tS, über Ännfi gu fpretben, unb

lonnte jlnnbenlang »on 9tom, feiner ®aterjiabt ei'jä^len. 'Jlur burfte ntan

teine politifebe »frage berühren
;

e« gfitten bann neroöfc

einem unbcimlidben SBetterlcucbtcn über fein @efubt; felbft im einfamen

3immer fab er fub erfebrotfen um, at« fürchte er bie oerfteefte ©egenwart

irgenb eine« 0pion0, unb na^ einigen lafonif^en Semertungen tarn er rafcb

wicber auf fein ^ieblingStbema 3urücf.

Grfl fpäter, au3 bi>'0f®®rit"En Sleu^erungen, erfuhr ich, ba§ fein ®ru=
ber Garbinal in fRom wäre unb ba^ berfclbe einen fürchterlichen ©nflu§ auf

fein feben gehabt. Serlobt mit einem »on ihm mit füblicher ©luth geliebten

5D?äb^en au« einer ber römifchen patricifchen reichten gamilicn, hotte er

am ÜJiorgen feine« $)och3eit«tage6 ptöhlich Sraut unb ®aterlanb »erlaffen

müffen.

Gine« fingirten politifchen SJerbrechen« angetlagt, lieg man ihm bie

SBahl 3Wifchen Äerlerhaft unb Serbannung. ©eine Sraut würbe in ein

^llofier gefteett unb ftarb in geheimnig»otlcr 333eife.

Gine« Zage« !am ber ©raf, mit bem ich immer intimer geworben, 3ur

ungewöhnlichen ©tunte. Gr war wie »erjüngt. „3ch höbe einen ©^a|
entbedt", rief er mir 3U unb rieb fuh bie $>änbe, währenb ein fächeln, ba«

erfte, welche« ich ^ei ihm gefehen hotte, ftch ^lühe gab, bie fonft fchmer3er°

füllten unb »erworrenen Linien 3U beleben.

„©eben ©ie fich 3uerft biefe« ÜRcbaillon an, e« ifl ba« fprechenb öhn»

liehe löilbnig meiner ®raut.“ 2)lit biefen Sorten reichte er mir ein reich '"'t

Gbelfteinen befegte« iDliniaturbilb hin-

Gin rei3cnbe«, liebliche«, rothe« Sodenföpfchen, wie Sitian fie 3U malen

liebte, mit übermüthigen, fdjwetlenben, leicht aufgeworfenen fippen, lachte

mir entgegen. Sährenb ich ba« trefflich gemalte 33ilbnig bewunberte, rieb

er ftch fortwährenb fchmun3elnb bie ^änbe.

„©egreifen Sie meine greube? 3 ch höbe fte wiebergefunten unb 3war

mit bemfelben unoeränberten f?iebrei3."

©eftür3t fah ich *hn forfchenb an. 3ch befürchtete, er hotte ben ©er«

ftanb »erloren. 3Rühfam errieth ich 3uleht au« feinem füblichen Sortfchwall,

er höbe in einem lleinen Gafe'concert ber ©orftabt ein üRäbihen, eine ©an«
gerin, gefehen, ba« fprechenbe Gbenbilb feiner »erftorbenen ©raut.

3eben Slbenb ging er borthin; er tonnte bann am folgenben lag nicht

genug »on ber rei3enben ©timme unb ber f!ieben«würbigteit ber fleinen

©ängerin er3ählen, bie, behauptete er, feine ^icbe wot bemerft höbe unb

trauliche ©lide mit ihm wechfele.

©ich 3U nähern, hotte er nie gewagt, ba3u war er 3U fehüchtem; er

betete fie »on Seitem an.

G« tag etwa« fo linblich 9tai»e« unb hoch auch tief Grgreifenbe« in

biefer gleichfam »om lobe wieber erftanbenen f?iebe, bag ich »erfuchte

ober wagte, ben leifeften betreff« ber »on ihm über älllc« gepriefenen

Xugenb be« ©täbchen« 3U erheben.

©ie mochte höchfien« fechjehn Oahre 3Öhlen. ©ie h<eg 3^1®-

würbe halb in’« Gafino ©t. ^)ubert engagirt. 3)ort fah ich fte 3um ergen

ÜKal. Gine Slehnlichtcit mit bem iDJiniaturbilb War unleugbar; fte hotte eine

glodenhellc ©timme; originell in ihrem ©efang, welcher ber ©chule noch

fehr beburfte, war bie fcharfe ©ctonung bc« R, bie ihrem ©ortrag eine »on

grohfnn unb üuft fprubelnbe ?aunc gab. ©ie warb ber Liebling be«
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^uBIicum«. ÄQum ^atte fie on jenem Äfcenb t^re erfle Sßoman3e ooDenbet,

fo ertönte ber ©aat con bonnembem apptau«, unb bajtoijt^en erftang ba«

bünne ©timmc^en meine« gteunbe«: Sraöa!" ©ie fam normal«

auf bie SBUfine, ceineigte mit nietet natürlichen SInmuth unb brachte ben

$eitchenftraug, ben fee tägti^ non ihrem anonhmen Anbeter 3ugefiellt erhielt,

an ihre fippen; war e« Xäufchung? G« fchien mir, ot« werfe fie einen

fchalfhaften ©citenblicf in bic Gcfe neben ber Sühne, wo 3Wci feine, erhobene

• $änbe ftatfehten unb wie mit Gaftagnetten bo« „Srano! Srona!" begleiteten.

©0 nerging ein großer Xlftil be« tSMnter«. ®ie fchönc 3'^'«

immer gefeierter. — 5Dtcin 3taliener wor halb meIand)otifd>, batb über Stile«

rebfelig. Gr rong mit einem großen Gntf^Iuß. Gr woHtc um bic $ianb

ber Stiutabonna be« Gafino« onfrogen unb mich er 3um greiwerber

beflimmt

GinWenbungen wären fruchtto« gewefen. ©o erwartete ich >hu benn am
ÜKorgen be« Soge«, ber 3U biefem nerhängnißnotlcn ©chritt beftimmt wor.

3ch h>irrte unb harrte. 'Jiiemanb ließ fich hären. Stbenb« gegen elf Uhr
ließ er mich plö^Iich 3u fich in’« ^ötcl rufen.

Gr log ju Sett. 3ch fanb ihn um 3ehn 3ahrc gealtert, „fieber

fjreunb", fagte et wehmUthig, inbem er meine $anb in ber feinen hielt, bie

fieberhaft bronnte, „mein iroum ift an«geträumt. 3etie liebt einen Slnbem.

©ie oerheirathet fich uächfte S5o^e. 3Jlorgen reife ich uoch 9JeapeI ab.

Vielleicht geftattet mir mein Sruber wenigßen«, in 9lom fierben 3U lönnen.

®a« iß ber ein3ige SBunfeh, ben ich "och an’« f'eben ßelle."

Gine fchwere, bittere Shräne rollte langfam Uber feine eingefallene

SBangc.

,,G« iß bie lehte, bic ich ihr nachweine!" fagte et traurig tächelnb.

^ein Slbfchieb war wie ber »on einem ©terbenben. 3ch habe nie mehr
etwa« »on ihm gehört.

3*oci Oahre fpöter bebütirte im ThcAtrc royal de la Mouuaie eine

3)üga3on. jfaum hatte ße ben fDlunb geöffnet, fo fam mir bie ©timme
gon3 befonnt »or. Och betradjtcte fte genouer. Äcin 3®rifel« r® ®ar bie

Üeine 3«!®/ welche ßch wirftich unter ber 3r*t oerheirathet unb ihre ©timme
lünßlerifch au«gebilbet.

©ie ßel inbeß burch, ba ßch im $aufe ba« ®erü^t ihre« frühem
Sluftreten« im Gaßno »erbreitet. — ©ie fingt heute noeb auf einet ber be>

beutenbßen belgifchen 'ißro»in3ialbühnen.

3)fof ©ul3bcrger.
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Son ^lau^

(e*iu6.)

®o (unn benn of am 6nn’ ©6rger«Iüb bat Spitt uit be Spelerd

Op en 3lrt eemft^ofti betrachten, itohanna hör Beteif mit iBuft un

®egier to, menn he er »un’t iheater oertett. @e much geem bat he er

genau bericht, ©e ttuü tun attn« roeten: wo be Cüb rin feem, fif hin»

ftefln, anfungn to fpreten, mat fe fän, »at fe an harrn, tto fe fif barbi

beneem, ob fe toürHich »een’ un lachen. $e »ar er’t oo-r maft hebbn,

»enn he’t rerftan harr. Se funn je geern mal fütbn en 3lbenb to fehn,

fö he et gelegentlich. Bat »ull fe of, a»er noch ni glif. ©e »ull o8’t

fehlen eerft fo oel hörn un »ert »eg gencten aß fe friegen funn. ©e
»ull fif of en recht fchön ©täd utföfen. $i eenmal mug’t blieben. Bat
full iBürgerßlUb ni in mehr aß eenmal na’t Bheater to gan. ©o ging

man of eenmal inn äBinter un ©ummer to’n Sßergnögn, to ÜJfarft, ceU

licht eenmal in öefettfehaft. Barmit »eer’t all. Bat hör fif fo.

Betelf bach to»iln »ul mal an Onfel SKagot fin l^ampenlicht,

»enn Johanna haftig frag’, »enn fe happig tohör tun bat niefte ©tücf,

»at he er befchreo. $e bach an er Jörober, bat ben be Shrgij an»

fullii harr aß en ^ranfheit, bat he harr »at »arm »uttt un »eer babi

to @runn’ gan. 2l»er benn feem em’t hoch gar to bull un to »itlöfti

tetr, bat en lütt Biern tun be l'ütt IReeg fchull op fo’n ©ebonfen tarn,

ftill un ftumm aß fe »eer, fchüchtern un blßb faft mehr aß Cen tun be

ännern.

3ltterbingß harr fe fif in lefeter Bib ännert. ©e heel op fif. Gr

$aar »eer forgfaltig opmaft, fe brog jümmer »at SEBittß um ben $alß

un cerr be ^ann. ä»er fe feem of jüß in be rechten 3ahrn barto, fo

Del muß fogar Betelf fehn: en junf SDJäben, fo grot, fchbn un herli bat

fe’t fülbn fehn muß un »enn fe of man ern ©chatten anfeeg. ©an
bodh be Küb »un ®aben er op en ganj anner 9lrt guben Bag, aß funft.

Be iBrenner fin ©o:hn »eer »ebber to :puß fam. ^e harr be l'anb»

»irthfehaft buten lehrt. Be CI »ar olb. $e feputt bat ©efepaft anfaten.

$e »eer eenige Oapr fort »eft un to en groten fmuefen jungn iDfann

peran»uffen. ©in 3Beg föpr em fo gut aepterut borr be l^ütt Üieeg aß

fin ein, benn er meifte v?anb leeg gegen ©üben. 2l»er be ©erpn maf,

aß niep be Dl, jebeßmal ben lütten Umroeg an be lütt 'Jieeg entlanf an

Olbenborg fm $uß rerbi un gröt jebeßmal int ginfter, brop of oft

Oemanb in Bcrr un bleo eerft en IBertelftunn beftan, epr pe fin (Sang

»iber na ging. OJatürli tenn pe fit mit Oopanna. ii^er »ult fif niep
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fenn in be $eib? Sitter bat trennt fif of fe^r halb in te $eib un be

SBeg’ haben un ncrrn fb^rt tentli ttit ut enanner, ttenn ni toat ®e{un«

ner« antrecft, »at ben Seg afleibt.

®e iRatterfc^ob loco em mit rel feböne ffiör torr fm nett fflenebm

a« rifen 3J?ann8 »un be Cefterftrat. ®enn be be frünbli un

befannt mit Sille. Slot be 2^auer funn (in (cbart)en ^unb ni to bol"/

be riim fin lofen 3nfall a8 „3on fflrenncr wcer en Henner", bat mar

man liebt in be grembn. Sitter bat funn nif behüben, bat ttu§ be ganje

l'üttenbeib, benn ta;r em tteer löngft be ®ocbber cun ben Säeter bc»

ftiramt, bat ttu§ SÖtamfell SDlcinung ganj genau, benn fe barrn bi er

granjöfcb, alfo mu^ fe bot tteten.

SOiat iT^etelf alleen ttug tteer, bat mit be Srennerie oerr bat lütt

$ue mit be £)obenfaB ttebber en ^anal mit en lütt 3nnabm to gan

tteer. ®e ol Dlbenborg barr bar oerr en Slrt ©offöbrn uter en baar

lütt 0umm funft noch menni Slffall tregen, ttat notbttenni opbdn muB
mit bat ©efeböft. Darto tteer te Srenner fin ^uabetr, barr Sabtal in

fin (äettef’, ttototr be em jäbrii trium regum mit 3i«fen gereebt ttarrn

mug. Denn fo gutmöbi be ol Srenner fin mu(b, bar barr be feen 9ia=

fi(bt, Drbnung mufe fin, fä be, bat tteer fin Slrt cun fReligion, ttooun

be funft ni oel bebbn f^ull. Darmit ftift man feen 9?uben, barmit riebt

man ©ebobn on, ttenn man bar ttat mangeln leet. Dat ftör alln 35er=

febr un runjeneer jebe« Oefeböft. Dar war be jebe«mol ttarrn bi un

fä en Serd tun dlaue ^arrne ber, ben be barto aö utttennig lebrt

borr, ttot funft of ni fin <gaf tteer:

„Obn' Otbnunfl tarnt fein 2>ing befleb'n,
'

Obn’ Erbimng niürb’ bie SBelt tergeb’n,

$ält(t Ctbniing $u, hält Orbnung Ditb
guten ©ciücvn b'iUet fub.“

Un, fett be bintc, nicb umfunft nöm ßlau« §arm« bat een ut bat

gülben 8l©6.

Dat full ben otn Dobenfaffenmann fttar biffe 3*afen >nit fin gri«

linn ®elbbütel tofam to loben. 3obanna ttu6 bat ttul, un fe batb

berob, tto fe of en Scbilling mit terbeen funn, em bat mergli ober lichter

to mafen. Um fo böfli0er un tcrlegner tteer fe gegen ben Scebn. Dat
feeg Detelf ni.

Dat get otter bomal« teer en SKäben feen onnern 3S5eg ttat to

terbeen, o0 mitiJJabel unSebeer. Detelf beel bot beSttegen terr ganj in

be Crbnung un gar ni a« en Defen tun be ftranfbeit, ttat ttarrn to

ttülln, bot 3obanno bartun fbrof, fe mufe Sniebern ober $bb mafen

lebrn. Um fo tteniger beel be bat barterr, ttil fe be @af ganj folbblöbig,

jo mit Umfiebt bebret.

Sen tun be gebrer« in be ^eib barr en gonje JReeg tun lüttje

fiinner un fum toir fe bot iWöbige um un an, un to biten un to brefen.

Do tteer be gru op ben 3nfall tarn, ^ib un Slöm mafen to lebrn un
en lütten ^antel mit berglifen Safen, mit fflanb, Dtteern un OJeibge»

febin antofangn. Dat lütt ©efebäft blöb oP/ man fä bat broeb mehr in

\

i
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a« be ganje ©c^olmeifterie eun ben 3J2ann, be Äinner marn orbentli

iitfc^n, be aJlann feem ut fin ewigen ^oc^tib«fni<3e(, be gru ging fmud.

®at gung bet to be 3JJi8gunft nun be onnern Sanbtromer« in be ^eib,

be fif Äoj)Iüb nömt. 3)ian ^arr be flitige arme {Jru geern bat ©efc^äft

ftopft un be @am Webber l^ungern un freern taten. Si ben @c^ioIin=

fpector gingn Ätagen in: be Öe^rer oerfüm fin Uennerric^t, be feel bi be

9feligion«ftunn ut Oinfter, wenn en Sunben to fin gru bcrrbipaffeer, be

ruti in be ^auf’ ©anb ob a8 en ?abenbener, wat fit gar ni »a:r em
fcbicf, man »erlang »un fin i^ebrer bat b« eb Slnftanb b»el; bar fee«'’

Etagen in bi be <Scbolbebutatf(bon : bat ^ue Weer ad t^ebrerwabnung

inriebt, bat tee »un be »ete öoperie bi be gru, wer be Itoften bregen

f<butt wenn’t nie T)a;m un J)rüffet‘) bruf? bo^ wut nicb be ßommün,
bar banten fe »a;r, fe leben fo ot Stäben. iöJenn man en ©cbolbud in

be befte tiag’ »<rr ben ^anbet bu’, fo muß man barop b®ln, bat bar ni

en fflcrbnbaf’ ännertüb be 9?abrung »errn SDiunb wegfnopp.

'Jtebenbi fteef be (Sefebiebte an. ®e Reiber ßommün beet er öebrerd

Inapp. Sarum febutln nitb of be annern op ben @ebanfen fam, en tUtt

'Jiebengeftbäft antofangn, bat wat inbroeb, wenn en Golteg’ bat tücft*)

weer? So fung benn en annern en ^anbel mit ©arnfämerien an, un

freeg wut mal in en b^ie 2ib fin lütt @itrn in be Sebot barbi, em

älrfen uttofammeln un in iluten to telln, wat toleb of en 9(rt fKefen»

eyempet weer. Stimmer ging’t al bi en ^)rütten, be fif en ^eibbiblic*

tpef tofam foff un fif wul een »un be SRitterromand mit in Scbol broeb,

wo be bi inne Ritten fif »crbal un bi infleep.

So weer’t nicb fo »erwunnern, wenn füllft en Suttenbeiber Äinb

cp ben (f^ebanfen fam fnnn, wat Slcbnligd antofangn. Xo »erwunnern

weer blot, wa gefebieft Sobanna Dlbenborg be Safen anfat un wa
genau fe wwer ''killend wuß ©efibeeb to friege.

ÜRit 'Cetelf alleen fprof fe baraiwer, un in fin Dgen war fe noch

mehr en Sunnerfinb ad fe al weer. Gm freeg fe ot barto mit er in ben

l'aben ant SDtarft to gan, wat em mehr gcnccr ad be lütt Siern. Se
probeer en paar |)öb op, te fif een un anncr fDianfcbett um ben Sinn,

beel fif fRofen »wr ben Spegel an’t $aar, un fprof mit be 0ru ßebrern

fogar half in ®paß, wa fe bit üben un bat bebbn mueb, blot bit febid

fif nicb, u” f>at weer to foftbar ober wat fe fünft atlnd »wrbracb, 3)etelf

ftunn ad en ©ebeenter a^ter fin berf<baftlige J)am in be Gd un feeg

fif er »erwanbeln halb mit en Jobberbot, ad to en SReif’, halb mit en

©tont ad to en ©all un em bü^, atlnd paß er un fe barr man barmit

lod gan funnt. Sld en eebt «üttenbeiber itinb, be erwert ÜRarft bi JCag’

nicb annerd ad mit en beten ^artfloppen famt, il fe benn febüebtern um
bat ^immelrit to reden un l?üb Uten Dgen to fam, un noeß febüebterner

gung Detelf an er Sit, feeg bin un Webber an er umbäcb, ad muep fe

fif noch ept iDfarft in een »un be ©eftalten »erwanbeln, be fe eben »ar’t

Spegel fo to feggn an» un uttroden parr. 3a fe weer en ißunner!

') ®rüffel, IbüticbwcUc. — •) lüeft, äcglücft.
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“iKcbenbt ^rr fe fif eun aün«, »at fe fe^n wat marft, i^arr be

fütt gru utfragt inccr aüu« »at fe »eten »uU. .^e fenn er gar til

me^r. — ®at 6(eö nt bi’t Seac^ten un ©etra^ten. Dar funn ftf noc^

ftifiön ole @afen in bat lütt an be 9tecg bun SO^ober un @ofd^e nt

beter Diben ^er. Dar »eern nocf) ofmobfc^e ,^üHn" un „©nippen", §öb
un ,,'^JerIßpp" mit fo cet Um» un ün^ang, bat fif bun en gefcpicfte

|>anb »ut »at berut mafen (eet. ©tßm unb ©anb »ar frß^er ni fpart.

Dar feet fe nu barbi, a0 er SDtob »eer, ftiU un in 9»er, trenn’

un »enn’, bög’ un fög’, un freeg jümmer »at torecpt »at Deteff botr en

fiunft»arf peel; er paß fritig aünd. @e funn man mal mit en Äamm
»»em ficpp fa^rn, fo muc^ fe fif en ^'apiertut berop fetten, fo »eer’t

en Staat.

Oo^anna ^orr en oi ©er»anbte, fe l^inf un »eer boof, »eer Q»er

en ecpte 9?eierfd^e un ^arr bet of bofr be eerften ^erf^aften inn Ort to

bon. iDfit be parr fe fprafen, bi er »utl fe regteer bat ©niebern teprn.

©e funn jebe Söef enige 9Jambag8, »enn be Dt fin ^auptfammtung
parr, bet to Stbenb bun’t $u« »en. Dat »eer nog, parr be feggt, »enn

fe fit be (T»rige Dib to |)U8 na öb. De of ßoufine, Dante üMefd;en,

»apn a»er op be Sßefterftrat an annern ßnn bun be ^eib, un fo mug
Detetf bat 2tmt »»ernepm er bar, »enn’t tat »ar, abenbö oftopaln un

to $u0 to bringn. 3Ber fcpulf’t anncr« bon, aä be Äunftftider, ober

^aut ©renner, a8 be Dauer fa. De »ar't geem cr»ernepm, bat »eer

en fienner, pfegg pe to feggn.

©0 ftafef Detetf nu benn jebe SBef en paar ÜKat na be äBefterenn

pinnt, tur bar bi be of Dante ffiiefcpen bet Oopanna fif to recpt matt

parr un brocp er benn na be l'ütt 9ieeg to ^)u8. ©e gungn ent»eber

runb um tangS ben Onmfernftieg ober b»eer b»r cr»er’t ©farft, »o man
fif abenb8 nicp geneer. ifan brop aUcr»cgeii8 2üb be fpajeeren,

jebe junge SDtann mug »enigften8 eenmaf abenb8 in be grot 2inn»

attee umt SDiarft gan, funft »eer’t em a8 fee pe nicp un parr »at

cerfümt. Dar brop man fif, bar beftett man fit pin, bar maf man fin

Slfreb a‘»er'n ©ünnbag8utgang un be8tifen. Dar feem’ of eun be

jungn 2üb eun haben fo gut a8 $anb»arfer8 un fütt 2üb itinner.

Dotep »eern’t je of otl ©efannte, parrn irgenb en mal op en ©cpot»

baut tofam feten, un pier „inne Slttee", a8 man fa, peef fif be ©efannt»

fcpaft am töngften, »enn man of nicp mepr tofam een Sßeertpfdpop beföcp.

Dat brut affo Detetf nicp optofattn, bat fJauf ©renner bar em
un Oo^anna ge»ßpnti begegen, »enn fe eun Dante äBiefcpen feem, un

mit fe ben Süeg bcrrt |)immetrif to ^u8 ging, acpterum »eer’t em
cr»er fin ^offtett fum en Um»eg. 6pr parr em’t opfaflen tunnt, bat

pe fe of op ben Oümfernftieg brop, »enn fe ben üBeg um be $eib to

^u8 mafen. Denn mufe pe’t bocp op fe affepn, at earrper in be iL'efter-

ftrat op fe furt un en 9Jicpt»eg barr en D»iet inftagen pebbn, um fe

^»tUln, ©nieeen, 'Pertöee, altntofcii*c Äo)jfbfbedungen.
Xec ealan 1873. (>4
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gtifgülti in be ÜHöti) to fam un mit fe umtofe^rn. Oo^anna aiser

nic() bemun fprol, fö ®etelf of nijc cerormer. @e be jümmer o« »eer’t

fo,afl^QUl SSrenner bat fä: en netten lofaU, bat fe fif btof)en un tofam

to gan funn, louQ füe of fümmer eben umfe^rn. T)oc^ toar fe

em jebeSmat at bärget tt>ie, fat ^iDetetf ann 9(rm un fä; 3)ar ’d ‘)3aut

®renncr!

@e fprüfen onnerwegen« cf meiften« bun’t J^eater; Detelf ^arr

ber to bon ^att un ’ißaul Srenner feem batl^er. ^e ^arr tote^ be ct

@(^ün ^ergeben nn feem un ging, mann ^e mutl. ^e oerftunn bat

atoer ganj annerd ae ^etelf fin Sbr to mafen. $e ging ber ni fb^on>

fam mit um ad be ^unftflider ober man en getoö^nligen |)eiber. 3)fan

^br em bat an, bat ^e me^r fe^n un belebt borr. äietoer bat^omebien'

^ud mit bat ^abbarneft tac^ l^e fülbn; menn’t man ni mal o^flog bi

be ©etegen^eit, fä ^e fpbttfc^ ad »eer’t em red^t, «enn Onfet iUfagot

fo bet 9e(eu(^tung maf. 9tic^ mat be {>auf)tbam feem gut loeg, un

wenn ^>e bnn $err i'infer bertell, be bat r of bcrr bägli utfprof ad war
bat Op en Irummei toirbett un ut ben ^ogen Jon ni rut feem, of njenn

^e berteü tta bür em fin ®arbeer toar un be Sßäfc^erin noc^ ocl bürer:

benn bro^ ^e of Oo^anna mit int Sa(^en. 3lm (eefften bertell !^e bun

ben otn jirector fiilbn, be bun’t ®pill gar nip berftunn, jümmer

be Ogen op be @afen ^arr, bat ntp berrungencert toar, fin egen paar

2Bbr bergeet, rnenn l^e mal mit fpel, toenn be ^elb mit fin @atoe( in be

gootbef ober be %'apiertoanb ftef, be SBinbuttet megbrog, »enn’t Jrinfen

int ®tüd fickend to 6nn toeer, un oft bat ganje in Unorbnung un bat

J^eater int i^ac^en broc^.

Jat toeer ret^t ad en Silb bun bat @Ienb, toooun Onfel SOfagot

to fnaden plegg, ben ^e of namaf, un bertell. jod^ im @runn toar be

eerft elenb toarrn, toenn l^e mal feen J^eater mel^r optorid^ten un feen

Rampen me^r to rüfen ^arr. .^e bertoarn jeben jungn ÜJMnfc^en b«r bit

bebregerifc^e l^ampenlid^t, bar bit grünblige Slenb. Un ^e toeer ad be

Sdfe be en Seel l^aln fd^uU, toenn ^e mal red^t Sen funn, too ^e en

gelben ober en ^rinjeffin in feeg, un fin Dgenbrun gingn em ad en

aWalnfcbott Op un bat, toenn be Jirector Webber en nie fmude junge

^erfon fapert l^arr.

'ißaui frag Oo^anna, ob fe mal int I^eater weft roeer? Ob fe

nid^ mal ^in rnull? $e funn er to jeber Jib en fSla^ berfc^affen, fe

fc^ull’t man feggn. 3o^anna banf. Sellid^t to’t ^ermarft enmal. @e
tou§ nod^ nit^. —

„Of toill nif bun em l^ebbn!" fä Oo^anna, ad fe alleen weern, mit

an Otoer, ad ^arr be junge ©renner er wat to webbern bau, toat er bet

ant ;^art gung. „Sat em man gan!" fä fe, mit en Jon in er Stimm,
ad faf er bat beep in en franfe ©og. „jtumm, lat und no^ mal um be

«ul gan!" fä fe, ad war fe ftiden, wenn fe int enge $ud feem, un mit

©ctoalt un ftraft fat fe Jetelf ünnern 2lrm. „l.<at em man, lat fe man!

') in be SDiiil, entgegen.
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Of will nif »un be 8üb ^ebbn. 3f mtU e^r mit min 'JJabel arbeiben,

bat mi bat ®tot ut be Singern un be Oflen löppt. 2ßi ^ört ber ni to

— un fe brüd ^etelf mit en ftarfe ^anb — bat »eet fe un bat reeet

tti. ®at ifl nog bat min ot SJatter fif megen be paar ®a(er

buden mutt. Äunn il bat Äaptal afarbeiben, if war SJac^t un ®ag
fitten."

X)at ^ölp wenig bat J)etelf er tröft. ^>e !unn blot ftill to^örn,

bet fe fif utraf’. ®e ^arr en ^a|, ft^in bat, op be ®renner, be junge

lomat, be em ganj unbegripli weer. ^e ^arr fin ^Tag nif berbun marft,

em büt^ fogar Oo^anna »eer frünbtig un artig gegen ^aul fo oft fe to=

fam brapen »eern. 3n fin Unfcbulb fung ^e befl^alb an em to (orben, fä,

^e tteer be ®efte manf ben gonjen Iropp „ber haben" ^arr fif bo(^

umfe^n in be SBelt un »at le^rt, roeer ^öflig un nett, en fmuden

jungn Üfiann! Un mug aut, na finiDfeenung, batiRii^tige brapen ^ebbn.

!Cenn 3o^anna War ftiü, aif(f> ftf 'bat ©efic^t af ober J^ran ut bc

Ogen un (cet em fnacfen, inbem fe mebrrnalö op ben ®tieg um ben

l'ütten^eib gingn. ^e meen bat feem tötet att oun bat I^eater, un

fä, ^e ttult er mat bi en rec^t fd^ön @tüd an ^tat fefern. I)at neem

fe Webber mit fon ^aft un Öwer an, bat l^e fecg ^e l^arr 9?ec^t. Slwer

em futi barbi Dnfct ÜJfagot mit fin ^ampenti(^t in, un um er nid^ be

@efa^r ut to fetten, of an ben fin SJemebi : man eerft mat gtif berat^ter

fiten, un fo frag ^e er benn, ob fe nid> Carter en ®ag mat fif be Hn-

ftatten befe^n wutt, funn er jeben Dag ^in bringn. Dat gee fe of to

mit ^aft un fä em enbti bi er Dar @unnaci?t un Danf, inbem fe lifen

rintre un nocp mat frünbti tcrügg gröt

Onfet ajiagot ^arr gar niy bargegen, a« Detetf em at ben annern

Dag frag, ob nic^ en lütt Dicrn oun be 'Jiawerfc^op mat bat D^eater

wifen funn. ®e t^rrn ben Dag »et to bon un intoric^ten tatt» bar

f(^uU en ®tücf geben warm mit twee fiöniginnen »un Sngtanb, bar

weern »et f3roben to potn un »et um rebt warn. Dnfet ÜJtagot weer

mfb ber»un, ^e ^arr ganj fin bebröot ®^ur, tut* tütt op be Sanf op

bc ^cfftetl un »ertetr mit fin »erbreettietften üRunb een ffiurftbotter*

brot na’t annern, wobi be ®eerbuttet ni(t »ergeten war. 4>e fdtoU op

bat (Stenb, ja wat »errn Ctenb! Dat weer nict ut to reben! Dat weer

nict ut to benfen. @Ianj buten, 3trmott binn! ßbnig« op be ©reb,

©etter« op be ®ieen.brüggt)! SiSeniger a« ©etter«! l'umpen! itteniger

a«l*umpen! ©efinbet! Un barbi brunf i)e fin tReft un fmeet ben terrigen

©uttet, a« weer t)e opt un fteU rec^t wat »err, mit ©erac^tung

anne <$it.

Dctelf teep gou bc tütt !Rceg lauf un tut 3otanno, be gtif rebi

weer un atn wiber Umftänn mit em gung. ^c wif’ er eerft be ®itptüt
un »ertclt er wo bc 8anb»agt, wo be gru '^ennmeiftem un anner ^er«

fetaften to fitten plegten, wo be 5tfdfen«muficu« ^err ®<tut} mit fin

l'üb feet, un bergtiten, un gung benn mit er opt Dteuter, wo at en

‘) igteentrügä, 'Pflaflev, etcagf.

90 by Googler.



996 fluit bfii <üUfn|)tib.

®eef eun be Goutiffen to ba8 ©tücf torec^t ftunn, fe fteün en ©efängni«

bflcr. Oo^anna befeeg fif bat mit grote Cgen un leet fif eun Detetf

»erteßn mo bi« be Königin SDJarto ftunn un »un er ol SDtaben un er

gruen Slff^eeb neem, qc^ter muß man fit ben fRit^tptai} benten. ®at
»eer trurig, aroer man mu| fif benten bat’t 6(ot en Memebie wecr,

tröft ^e Oo^anno, be bat mit en ganj egen ©efic^t anf;ör.

$e ^arr meent bat fe ganj aüeen »eent. Stmer Ontel fDiagct

mud^ a(^ter bi be Kntorg to bon ^att ^ebbn. ^e feem o()t>en 9}2al

imrig ai bi en ißarftetlung »un achtern ton SBcrrfc^in, fünf obpe 58een,

a« be benn to loefen plegg, un reep: „Gn Cgenblid, en Ogenblicf toben,

en Dgenbticf ftiü ftan." Un benn »erfrcunn be int balwc ©üfter achter

en iSarbin, un benn feem be eben fo gefcbäfti mebber mit i»at cnocrn

Strm heran, fat 3obanna anne^anb, fteü er in beälJerrt »un ben 'f.Uap,

fmeet er en firart Steioertog aiocr, »at fe mit en beten 93erlegenbeit af*

ieggn rouU, aroer be fä: en beten ftill botn! aS en ®octor to en Sranfcii,

roat fe be, b«ng en roitten '^Jeijmantel berop, fett er en ©olbpapier cp

ben Sopp, beet er ben 9(rm inne |)ccb un fä; ©o, fo! en beten fo! tre

to ®it, ab befeeg be en fflilb un reep mit ©egiftcrung: JMe geborne

i^elbin! Die geborne Königin!

Oobanna bfe» »erfcbamt ftan, ab rouß fe be Säten ni lob to roarrn,

be fe geern aff^ütteit barr. Dat ©tot fd;ot er in be btefen ©acten, fe

maf enige ©eroegungen ab b^ff i" 52otb un b^tff »erjaubcrt. äroer

Onfet SOfagot reep er benn to: f)Jocb en Cgenbticf! ben Sopp en beten

inne ^ötb! So! fo! Un jümmer roebber, inbem be ab en butt Ding um
er berumfprung, er be 3trm bög, roebber an be Sit (eep un er befeeg:

be roabrraftige fionigin!

So feem fe of Detetf »orr. Dat bette ^aar bung er ab (Sotbfabenb

ceroer ben roitten 'ßetj, bat roeer butf büfter in be ot Scbün, bat beten

?i^t futi er |üb crroern fiopp binbat, be Dgcn tücbten büfter bargegen an,

un ab fe enbti batf in 3trger, b^itf Slngft mit en Schritt un en (Sriff

be ftron »un’t ^aar un be iDfantet »un be Scbutler neem, b“rr be of

ab Ontet ©fagot in be ^ann ftattfchen mudbt.

„3n roet^em ©ieere ift biefe f3erte geroachfen! SBetche neibifche

SDiufchef bat fie ber ftaunenben üßett »erborgen!" reep Onfet 'JDfagot,

ob ftunn be »pt Dbeater, ab 3obanna »erfcpüchtert unb »erfcbamt be

Safen to Sit teggt barr un rafch beroun gan roeer.

„©er ib Se? roa beet Se? ©o ib Se ber?" frog b« in fin natürligen

Don Detetf; un be Ogenbrun gingen mit be Cuaftenmüb bi jebe grag

Op un bot in een ©errounnern.

„$ier »un be ftfaroerfchcp?" reep be, ab Detetf enbti fo »et ^tab

manf fin gragen rut funn barr, um em Slntroort to geben — „un nich

»un unb entbecft? ©unberbar! funberbar!" reep b® u« banbftag’ ab

funn be’t gar ni begriepen.

„aSenn be fprefen funn, ab fe fif beroegen fann", fä be, un be maf

et fönigtige SDioneern na, „roenn be ben SDfunb brufen fann ab et pracht»

»utten ©ticbma^en" un be teef mit be flacfe^anb ceroer Schuttern, ©oft
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un 3lrni8 — „beim — ja, benn fann fe na 3Bicn gan, oft Sönigftäbtfdie

0« ^rima X)onna cptreben, un förbern »at fe »iü. — to Betaln!"

fnaf ^e bi fif füibn, trocf fit an un ging bertun, a^n fit um I)etelf to

fümmern, — „nic^ to begriepen !" Un iietelf feeg nodf> be Cnaft fit in

grftaunen bemegen, aä Cntel üJtagot al lang« be ^cfftell ccrrut na’ii

iDtartt to ut’t ®or bog.

Oo^anna loeer mcber bertörnt not^ eerftövt, ae Cctetf acbterna

teem, fe fö bat »eer je’n lounnerlig maün oln SDiinfcben be bar 3Bagot,

un iacb aioer be ©efc^ic^te a« en bloten ®pafe. Sitoer P'uft ^arr fe op

enmal bat Stüd mit be beiben fiSniginnen to fe^n un leet fit geern tun

®etetf barto be ©elegen^eit maten; fe frag ni^ mal, ob em bat ®iüett

@elb foft.

$0 feet nu So^anna mennig atbenb un bör be Äemebi to, eben fo

gerubi a« fe bi lante äßiefcben ober to ^)u« bi’t Jteibtüg feet. Setelf

ganj recht, em tounner blot bat fe ni leroer ging ttenn’t icat to lacben

ge» a« to roeen’ eernftbafti meer fe fo al mehr a« genog.

Sen »un Setelf fin ©efcbäften int 3abr, too be ct a0 SJertrun8=

mann unentbebrlicb loeer, faft noch bat angenebmfte un »oi^tigfte »un

allen un bat eben fo in ben Oabrölop Webber tebr aö in gröbjabr bat

©arneern un planten, bat meer en ©efcbäft nicb inne ^eib, funncrn in

en lütt Scrp en @tunn weg« af. Sat Sorp beet SBennioolb. Sörp
tunn bat egentlicb tum beten, benn bar wabn’ man »eer Surn, aroer be

'Jiam S3enm»olo meer befto mehr pa^licb, benn be »eer groten IBurbar»

mjt er ©tbünS un ^eubiemen leegen merrn int Jpolt. iDian tunn fif

benfen, a8 un« Püb be na Slmerifa ut loannert fünb, t»ul befcbrirt: bat

fif »eer befannte ober »erroanbte gamilfen eenig warn t»eem un, mit be

(5f inne $anb fit ben '^31ab afrümt barrn, roo fe benn er ©ebuben

opftelln. ®o feeg’t ut. SDhub of in frPbern Siben mul »ürtlicb fo

»eft bebbn. Senn be $amm, bat grote $olt toat be ganje open ©renj

»un Sitmarftben bebecf un befcbüb, ging hier bmeer amer »un !]}2elborp

na Sellingfteb to.

iBo man bat ^olt, be ^amm, na un na an ben Som bal leggt un

utrcbt barr, um fiornlanb to gewinn’, bar wif’t ot noch be SörpSnam«
barop bin, afl Oefterrabe, iBJefterrabe, DUerrabe un annere mehr.

löennwolb barr bomal« noch ni »el mehr ut be ole ^amm afrümt

a« »ar be ©ebüben un en beten ©arnlanb nbbig weer. Sat leeg a«

»erftefen un »un aßn Äanten to ®cbul achter be groten Söten. Op be

i^anbftrat, be na lellingfteb baran »erbi führ, feeg man »un’t Sbrp nip

a« ben 9iot be wwer be ®bm in be fteeg un en grote Sann, be

bbger a« (5ef un ®öf wwer be fiöpp weg feet, a« annerwUrt« be fiart*

torn, un baran wifen be Oln, wenn man »orrbifabr mit be ^itfch ben

^lab un fän: bar liggt löennwolb, be grot Sonn fteit op Seb Seit fin

|)offtell.

Digitized by C^'origle
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6n tounnerfc^ön 'ipta^, »erteil fon Dt i»ut »iber, be too^nt ai

extern lun, feen fflinb fumt fe an. ®e lütt tRebbenoeg ^ter »un ben

^Sardbef tinte af, un beim nod^ eben fon lütt flötet na ©üoeebotm to

fünb be eenjtgen I)ormeg be fe nöbig bebbt un be ber b«« fbbtt-

fünnt fe fogar nitt en ^ett affluten un fitt benn op ern 9lum ganj atteen.

Äom un SGBtftbenlanb liggt hier all buten na lellingfteb un i)torrooIb

lo. 3o, bat finb ©eeftburn! 218 be dürften. Sann nidb mal en ü)iarfcb«

bur ut Siberfteb gegen.

©0 toeer’t un toeer’t lang’ weft. Un ad feen orbentltcb SOfarfebbur

en ©tüd ?anb »un ftn $of war lo8 fingen »or neeb fo »el (Selb, ober en

olb ©rafung umbrefen um fiorn ober SRunfelröben barop to buben, of

teenn fe em buppelt unb breebuppelt inbroebten, fo ttenig beel en ISenn«

motber bat »trr mergtieb, ober be b«rr ©ebimp un ©ebann op fif laben,

toenn ber ?tab »itr en göfben maft ober en öappen »un’t $olt runb

herum t»eer bal teggt warn.

$ter in bit ©eeftburnneft bt leb geil mit be grote Dann in fin

groten Slppetbof achter be grot ©ebün rneer Detetf iRamm in be äarntib

be SSertrundmann, ad inn^arft in be öottertib bi ®ader 2ij, innfflin»

ter bi be Brenner un inn grobjabr bi all tont „Baben" en Saarn barr.

$e po§ en beten op ^eer un SSJag’, cp üJiinfcb un Beb, feeg mal mit

na be Älod, be in Benmoetb in be jib ümmer en anbertbatf ©tunn
»orrut ging, wenn man jüd be »un ben Reiber Jb^rn ni bbr, po§ op

Äne^t un Diern, bat to rechter Jib molfen mar un l?üb to eten fregen,

be mul mol en Dmifebenfobr mit ttenn’t recht btlt weer ober b» Jfinner

un Süfen uten üBeg, menn’t bib*8 2trbeit.

ÜJlan harr em »ut ünfpector nöm funnt, ad be Dauer em cf ttitrf=

lieb ©ünnabenbd op Deb geil fin iBogen afbatt »ar, bat

befte Düg an un bat bägtige in en lütt Bünbel op be Mneen. Dat »eer

fin miebtigfte un glüdticbfte Dib int Oabr runb, un b« gung cf bit 3abr

un »erleet be Hunftflieferie un Dnfel SDiagot, obglif tat Dbeater noch

bur bet of inne BJarfcb be 3(arn anfung, be jümmer en paar äl^eten later

fumt ad op be ©eeft.

Dat »eer bit Oabr en befunner Oabr »ofr be Bur. itern »eer

ber »uffen manndb»cb un tundbief'). On feem bat fnafenbrög, un tat

ging liifti un breb bei' in Bennroolb un cp Debobm geil fin Jpofftell.

Detetf harr fin Btüfeer mit baran, benn bat gung ad fmeert; mött un

bött en beten na, heg un pleg Bei un ftneebt. ^e feem nicb to en

Dwifebenfebr opt gelb, fo broep b« be Dofeben »utl Slppeln mit be ber

Dünnmif opt Srad inn äppetbof legen, un wenn be Slrbeit obenbd bet

in be ©ebummern burt parr, fo potp pc neep geern bat be Öüb fri »arn

to en tufti ©naefen ober Danj.

Dat »eer en Dib be fo pitt ad fe pilt*) »eer. Oeten Dag ging be

©ünn glbnig a»er be Bbfen to Dften Bennwclb op un abenbd gegen

be ^eib to ünner. On folfe Dib plcggt »ul »un be’^eiberd mal en

') tund&id, bid wie tin 3aim. — ’) bilt, «tlig.
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Sro<5}j Sünnbafl« to ^o(t to fa^rn. SBarb ftf enig en ^a(f Duft 2Bagen«,

ne^mt fiten un Drinten mit, Samoart un ©rcb to ©c^aufet un ©i(3,

un föft fif beim en achter |)otm, bi ^lafteb, ober wo ©inn un i?uft

|e jü8 ^inföbrt ©emöbnlici^ fien ober en ©aar bat fiommanbo

un bcerber a( un (Gelegenheit utföcbt.

9iicb fetten roeer’t bat fe be lour en beten toiber utftreden un bet

int biibte $oIt eun be fflennnjötber ©um feem’. ®ar »eer’t bcrtidb-

grob int 3abr ftunn bot ruU oun fierbbeern un ©töm, fpäter gebt

©rummbeern ober 'Jio’t, fe na be 3abr0tib, ©cbatten jummer, iSta^ to

fitten, to bammeln, to banjen, 'Jöater inn ©arSbef to faten un maten,

Wenn of frilicb fetten noch en ©ar« to fangn, Stirer mon funn loenig*

fteii« mit en Stngctfcbetbt ant Oeroer fitten, un oetticbt feeten fo mitiiniier

Jroee corr fit oUeen inn beepcn ©erftef ao to §u8 inne ^eib in en i'öio

nicb to finn roeer. 3ebenfatt0 feem mat en Oeber ut ©tiiff un ®unft,

nt 8orm un ©efebäft ute §eib beriit un erquid fif ünner be fotigeii

bogen ©bfen gegen be Ritten un be ©ünn be birr nicb tiiit brungen.

Dit 3abr roeer’t recht en ©ummer ocer en lour to $ott, un bat

beet of inne Storn en ©ünnbag: bar feem en groten Uropp tpeiberd op

©Jagen« na’t ©ennrooter ^ott, barrn at »a:rber beii ©fab utföcbt un eben

maft, benn bar febuft banjt un fpelt roarm, SKaubänf anfeggt, ©iifcb-

roarf herum faft maft a« rocer’t en ©aaf, un morgen« inne Äöbln roeer

at en gobr bull Sreb un Defen, ©efebirr un ©uttet« onfam, bat roar

en mächtigen $aftob roorrn. 3nng« uten Oerp banrn bat at gtif ut'

forfd^t un oerteltn int ®örp baroun: be ©Jinbuttet« ftunn reegroif iitii

©orabef um fe föfi to brtn, oppe Orceföt ftunn be Jbeefetet« mit ©Jäter

tore^t, bar fcbiitt btot nodb ünner bött roarrn, Dcten fegen op be SRau»

fteben, bat feeg ut a« cii ibeater, fcbult of geroi« Äemebie fpett roarrn,

bar roeer en ot tütt Jfert mit fain mit en paar Sfrbcitatüb, be banteern

bar herum, be fprung berr buff, en berbörcelten Äerf mit en ^ege ©tüf}

mit en Jiit, feeg ut o« en 9fp.

©0 berteftn fe, un oft roat jnnf roeer int I'örp hör mit lüften to,

un roat ofb boeb roenigften« mit SJiefcbier, benn Sitte boebten ben Starn^

bag roenigften« fröb Jierabenb un en Oog buti ober gor en ©funb butt

oftofriegen. J)e ©nern feegen’t fülbn geerii un roarn rout to bebt, benn

fe hör ie be ©fab.

®at roeer en bitten ©ünnbag, ut ber ÜKaten b<tt. T>»>t ©ra«
fprodcl*) ünner be ©ünn, bat ©anb fnirfeb ünner be ©Jagenraro. :iüat

nii infeem an Jiorn, bat roeer rebi fünnbrabt, en ©ur funn roeber

©finfeb noch ©eb nodb ben ©ünnbag febon’, of be ©ennrooter nicb-

ÜRueben be ©erjung« mat berr be finiden int ^ott tiefen, roenn fe

mit een göbr na’t anner be iRebberroeg tont fagen un be Obrn fpifeen no

en Ion: roenn be Reiber« roürflidb bar roeern mit er Jreur un er
^

©iufif, fo roeern fe attcen un nip beroun af to friegen, nicb mat cn ©e>
*

rueb, beim be i*n'ft roeer ftitt a« bra’ fe {iilbn.

• cd by ''.OOgle
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fo fc^uß’t ni bliben. Dat 2Bebbcr ftunn inn ©tiefen, ffier’t

fenn ^orr ot fe^n funnt, bat fif be '^Jrüfenfbpp ^tn unb Webber wroer be

fBbfen toifen, un ann 9tamibbag ftegen fe ^erot> ad en btaue ^anb un

bat J)rabn »un SDielborp »un’t ©üben ^er teet na un na o8 ®unnern.

„®i)tnt faft", ^eet bat balb cp Sieb Seit fin fiornfoppet, eerr büt

bat (e^te ©tepen! Op be (errigen :äiagen8 be bunt ^u8 feem büngn

un fetten fif be fmetigen Slrbeiber mit er fReitfebop, un ae man be

©(bün reef, bo fuUn at fmare SRegenbrapenS b*" Webber int ©per un

tefen en ^lacfen, »o fe binfuUn.

lebobm weer’t tofreben. „3« genog, ®etelf", feggt be» «beii iReft

friegt tei wuf, bat gifft noeb en ©tücf ©ünnbag ca:r be f?üb, tat fe en

beten to brinten un eten Wegen" un barbi feeg fit tun be grot

©^ünberr ut ermem 5Rum, ob allnd lebennig ant tpu« meer, benn bat

aöebber brau hart to warrn, in be grot Dann fuf’ at haben be SJinb

un be Ounner gung a8 abn opbörn.

®o feeg f/t tang« be fjotftieg ut’ $o(t en 5Reeg l'üb tarn, een bi

een, a« be @öf’ eppen Sutenbif, awer »ergnögt, int ©naefen, a8 be

3lanten wenn fe ut taten warb, wmer’t ©tegetfdb büppen un fpringn, a8

be ©ebap orwern äßagenbieftet, be fe inn üJeg fteit. 33a:ran en flinfen

3Rann mit en grote Quaflenmüb op, en boebrobb IJerbef a8 en SDiantet

um be ©(butter un en äBinbuttet in be $anb.

Siebter em mehr a8 en twintig ßRann Herren un Oamen, be mei>

ften of mit wat bebungn ober bepaeft, lif op :£:eb f^eit fin grot ©ebün
to, a8 bürn fe bar binin.

„iöabrbaftig !" borr fltif lebobm ropen, a8 be fe tarn’ feeg, „be

^eiber8! tRu gift of nodb en luftigen Slbenb, X)etetf, bat’8 en tufti

!üolf, be famt mul to un8, lot fe man int $u8 intreben!"

Slwer Dnfet ÜRagot gung cp Oetelf to8, a8 roeer’t cp be ®rcn»

ner fin ^offteb’, un reep: „Die ftemöbie beginnt, mir werben gleich an=

fangen, i(b beffb» b8 ift 3tlle8 bereit, ^err fRegiffeur, febmieren ©ie neeb

einmal bie 3Rafcbinerie!"

Darbi weer bb al cp be grot Del intreben, buwr Detetf ben Söin=

buttet biuretft, cun fin ©dbuüern be Def, oun fin btanfen Äopp be

nahm’ un teet be Ogenbrun fo fürebterti op un bat gan, bat bat

@etä(bter at gtif inn (äang meer.

$e febin bat amer ganj eernftbaft to meen, benn bb fbbg ut be

Darr in be Suiten, be mit ©ernalt bbrop troefen un fä: „Setcb ein

©ebaufpiet!" Sl8’t of weer, benn be ffltib crmertücbt bat ^ott, bat at to*

büfter, un be Dünner rutt aebterna a8 marn itanon’ febaten. Darbi

feem be SReft oun be ©efetlf^aft iliger eenjetn erwer bat ©teg, un Detetf

feeg bi’n bbßen IBlib mit Sfermunnern, ma Oobanna Otbenborg gerab

crmer’t ©tegetfeb fpringn un Oemanb er $anb reefen be — niini«

Stnner8 a8 ^aul ®renner. ©e itn ot tofam op be ©cbün to, öäcfcr

Zii fin biete Doebber puft bitt un mitb achter fe an. @nige Oetlerbafte

folgen noch, un Stile meern al ünner Dacf un gaef, a8 bat Unmebber

riebti to8 bref. töet op SDlagot luter |>eiber8, un be iDieiften mit 2cb
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(^eil (etannt, (en man nu eerft rec^t miS mar un begröten be, o! ^l'iagot

mit en bruUige SRecerenj, be f)t oedic^t ganj in (Jernft mat.

lebo^m nöbig feäU int|)ue: ^^ia^ nog inn^efel, Äinner«, faint

man in bet bat ctmer tudt, benn roüllt rot roiber fe^n, bat roarb ni alle

3ßett geben."

Un fo teem’t benn. l'ebenSmittel ^arrn fe mit, fiinft — fä leb
geü — bar roeer cf ncc^» teen 'JDiangel, ra?r be lütt ®iern8 frifc^c

2)Jelf, be feem eben run be ecrr be ^errn be SBin, feeg f)e je, roeer

neeb in Sleroerflotb, funn mit@lcre beentroarrn. Un be ol bief breetfc^ul*

lerige ©eeftbur fprung ntm aö en bull Ding, um ^la^ ton Sitten to

febaffen, bet fin jrunölüb to $ßlb feem’, be fif nic^ in |>emb8maun un

äarnantog mueben febn laten.

35el $ölb roeer rerr fon ©efellf^aft nt nßbig. 918 bar Geber be ni

ftan mutb en Sib b“n', feem be Äörf un be glafcben apen, burrn be

lütt 5run8lüb ant Utbeeln un be jungn l^üb aut Gufebenfen to bon.

Dar roar lufti brunfen un eten un 9Bebber un Unruft cergeten. Dat
geo en ©efafel a8 manf en Stall bull ^öbner, (äelacbter a8 manf en

Iropb Jtufuf8 Oft ^eibmoor.

Un a8 man mit be iWabrung enigermaten oft 6nn roeer, fcbin’t

mit’t SBebbet eben fo to gan, man l)axx noch roebber to |)olt treefen

funnt, roeer’t nicb to natt roeft. 9ln to ^u8 batbt notb feen 'JJiinfcb,

cbglif be Sagen8 nafam’ roeern un toreebt ftunn. SJfan roeer nu eerft

re^t lufti, mehr noch a8 roenn’t all glatt aflopen, menni bun be jungn

aJiaten fogar fo lufti, bat’t ann 9leroermotb grenj un be Sebäebtigen

nabaebten, roa man fe bänbigen un binbern ftbuU/ bat fe ni bergeten, in

roen fin ^u8 fe ben Sarm mafen, un bat man hier nicb bo’r fin (Selb

etroa eppen Difcb b®“" f“”"-

Dar roeer Cnfel SDfagot be ÜJfann. „Dichtung unb SEBabrbeit",

feggt be to Detelf, ben be fif manf ben unruhigen Dropp un

be ni recht tou§, trat be barmit reept feggn roul: „JBabrbeit unb Dich»

tung, min lütt Detelf, fo i8’t hoch no^ roat ohne {campenlicht, min lütt

Gung", feggt be un feeg umbö<h» »«er em roat anban; „nimm man
en paar '$roppen8 mit, bat i8 atlen8, iDfaterial roie Sbelmetall, nur

etroa8 Sebatteu, etroa8 Schatten!" So reep be, un bat roeer a8 b®ir

be en Dropp cumbeert, marfcheer bcrrut, feeg fit um a8 en Dambur«
major, be ben Dact angifft, benn b^ beroeg’ en lerrigen SlMnbuttel

cernftbafti erroern Üopp. Un op un bal gingn be Ogenbrun un be

Cuaftenmüh, un rut ampel be Dog a8 roar b^ troefen na be grot

Del to.

Dar roeer allen8 glif to en Spill in Orbnung, Stöbl roarn ber

mit nahm un be Cln muffen fit fetten.

De Gungn b®rr be glif in troee ‘Partien oerbeelt. Gebermann bach

roat ber roul lo8 gan fchull. De be in ®eroegung broeb, roarn irorig,

be anner Partie niefchierig un gcbütlig, roenn b« fc foreep: „Döf man,
bot fumt fif, un be SHeeg fumt of an Güm!"

De Saf roeer eenfach, aroer manf be PJelt bomal8 roat 9Jie8. Se
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fc^uün en SRät^fet o}>fö^rn. S3ree ©itben ^eet bat, br« Sieten, roman*
ttj(^e8 @cl»aufbtet mit janj. I^ortoalbfen ^eet bat ®ing, ttat be eerft

to »eten freegen, be’t mafen fe^uHn. ®e Slnnern fc^uün’t taben. SDien»

nig (Sen mug tmard nt; nun ben iOSann, 6en un Knnec ^arr atner boc^

teul at ifopen^agen beföc^t. OebenfaÜ« leet fif’t ti^t bütli malen bat

Sbor en olen Donnergott »orftell, be fe nod^ eben ut’ ^olt »er«

breben ^arr.

^aut ©renner mu6 em barfteün. Äreeg en mitte ©erbet um,

©treten int ©efic^t mit een nun Detelf fin ©roppen« be man anbrenn,

en Sart, en Dunnertiel, un mat ber to bSt- lütt Dam« leegen a«

en „®ruppc" berum. Dat »eer allen« munnerftbön, a« man bat ©aat«

linn, mat ann ©alten a« ©mrbang bung megtrot. ©taget mal en oln

3»erg 9li6 ©ut be Unnereerbfebe, mo ©aut ©renner [in ftil op richten

be. ©aul feeg berl« ut!

Denn teem bat äßaljen mit Smanuel fin ©pitt op be $armonita,

mat SlUe nett anftunn.

Sie be brütte Slct teem, wo Dborroalbfenen (Söttin ut ©larmor bau,

muß Oobanna op en Difcb un ©aul ©renner meer be ©ilbbauer. Dat
be ni nöbi er mit ©lebt to beftreun, fe meer fo al roitt nog. @n Säten

bung um er, toat na un na binbat fatln fcbull. De lofcbauer tunn er

©ertounnern nicb boln, bat mar munnerlicb ftill un lut op be grot Del,

a« be ©errbang megtroefen mar un ©aut ftunn op en ©tobl to ©it mit

^amer un ©etel. SBunnerfcbbn ! ttung bat bun menni Sippen, a« feem

bot Ute ©oft berut. Un o« bat ©aatlaten mebber bortrocten mor, bo

tlattfcben fe in be $ann un repen ^urrab, a« meer’t op’t 2bba*

ter meft.

©0 mat barr mon noch nicht belebt! ©o mat harr man nich be-

baut, nich batr mmgli boln, meer jo teen ©tinfchenlinb infulln, un bat

man bat fülbn maten un barrftclln fiinn, un noch fchön barto! Dat ©oar

meer fe rein a« barto utföcht, pag amer ot tofom a« bbf’t tofam! ©e,

mer harr bat bocht, be ftille Oohanno Olbenborg! 31« mon’t in ®bb*'
figurn fübt! Un mo fe ftunn un fit beel: mon feem noch um er herum

fit to oerfefern, bat fe’t fülbn meer, un bat ©errounnern erroer er gung

blot ermer in be greub um bat fchöne geft un bat fchöne ©pill. Dat
©oben feem noch barto, mat’t barrftetl, mobi be fit mifen tunn’ be mehr

©erftanb o« l^efchicflichteit, beilicht an betern ftopp barrn a« Oobanno,

menn be cf nich fo mitt utfeeg.

'Jlatürli feem nu an be anner ©artie be ©eeg, un bat geb bar be

flöten Jtöpp to bebenten, mat borrn SBort man nebm’, un bor be fmuefen

mat fe barin bcrrftelln mnehen. @emi«, Ontel ©fagot muß b^^pen, un

bat Sof full nu eerft recht bief op em, a« ©lumm op be ©taun be beer be

Slnnern ben ©om fchüttelt. Oeber lütt Dam probeer fit glit en beten en

©ntl mit allerlei Uniböng’ an un mif’ fit cm mit er frünblichfte ©efiept,

un be meer recht a« in fin getl, fiechel') un brü*) fe torccht. ©äefer lij

‘) fiedle In, fimetdicln. — ») brübtii, neden.
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fin btcfe Dcc^ber roeer em en c( Sefannte. $e ^arr bannt Suft rcd^t

n>at eartoftelln. 3Benn fe't ct nt fä: bat feeg man er ^itttSefic^t an, bat

fe bat mit SBen epne^m wuü, fe, be rife lij fin ®cd^ber, be geitjt»

mal ben juttgn ©renner ^eirat^en be. Onfel SKagot fä bat ot ni, arocr

be bölp er w« re midbti barbi, man fcbulTt mebberum ni feggn, ob’t

Gernft ober ©paß toeer.

„Gn 9Senu8" reep be mit be Ogenbrun um bö^b/ «wenn wi man
eerft funft recpt enig fünb, en 23entt8, min lütt ÜJiamfel lijen, tbben

©e man, ober funft fo »at red^t a« ut Deeg mültert", ttn be breib er

babi tmifcben be $ann a« rutt be er, bat fe lacben mu§, ob fe glif faft

mehr in ?lrger f^in, un toev’t muß be tadb buppelt, benn ffläder jij

plegg er füüft to tcrben mit be SUör: „Gn Dient, min ÜJJife, a« ut

Deeg ttjültert!"— „®lot en beten to bei Dobaten", fett be lauer binto.

älSäbrenb bit op be een ©it bun ben ©rrbang paffeer — benn bat

©aatlafen toeer »ebber ttoifcben be beiben '^Jartien bttn be (äefellfcbaft

bocrtroden — barr op be anner ©it Oobanna fif $aar un Slntog loebber

in Drbnung brocbt un crn Umflagbof faft umbunn: fe toeer fc bitt,

Hag’ fe, un muß fif an beten in äcbt nebm’. ^eemli bitrr fe amer al

Detelf bcrrber en Sffiinf geben un en fßort to piffelt: ^e mucp cp er

töben bi be grot Donn.
Dar ftunn be un für. 9Bat fe ibul barr bnrr, b>er em rut to be^

ftelln? $e barr’t fo loenig funn a9 binn bat SWätbfcI. Db fe fit franf

föbl? ©e barr fo bitt utfebtt fenn er, benn mar fe bleef a« 2lnner=

lüb rotb trarb. Dobenbleef toeer fe toeft, loitt a« bat i'afen, toat be er

umbölpeu. SBat fe tout bebbn mutb? $e tunn’t um fo toeniger begrie-

pen, ba fe rubig un fmiegfam toeft toeer a8 jüttttner. ^arr cf gar feen

Umftänn maft mit SDJaübeit un DJefeggit, aö ftunn fe aübag fo, beeb bjr

Vüben, ai be 3igur mit be SBagfcpaal haben in be ©ericbtSftub oppe

Janbccrgbi, nicb toeniger eernftbaft, eben fo gebüHi, un ftbbner barte,

ibürtli.

©0 bacb be un toeer in ©ebanfen noch op be ©rotbef, too be mi

er um bb(b tief mit meift batfültoige ©efbbl o8 oppen ©ericbtdfaat na

be 3igur mit be Söagfcbaal — aä Oobanna mit grote ©epritt barr ben

Slppelbof op be Dann un em to feem, biept inbünbelt un $ot op.

„©ottlof", fä fe, un fat em ann 9lrm, a« muß fe fit poln, „büft Du
bar, Detelf? ©ring mi na $u8, if beff Slngft barr em!"

Detelf meen nattirli barr DJiagot, ben lütten 3werg, be mit bötpen

barr, be festen gcln an er toreept to leggn un feen Oog bun er loenbt

parr. 9ftoer fe töb niep mal fin Hnttoort af, funnern troef em foort« ann
9lrm bet fe inn 953eg na be $eib ut’t Dörp un tioiftpen be ^öltung
toeem. Do eerft feem pe to ©prat.

Dat fung al an to fepummern, bemarf pe er, bat toar ganj büfter

toarrn, epr fe uten Sirolb bet ©überpolm feem’. Dat toeer faft en 3)Jil

bet na be ^eib, bat »eer fu^bi annc fjbt, bat toeer ni fefer, bat bat

Uiitoebber ni torügg feem, bat mar oriocr er Wräften gan, bat funn er be

©efunbpeit foften, toenn’t tocbber Siegen geo, be ii^agcn« fabrn ben
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trebern leüingfteber ffieg un warn fe nic^ in^ofn a« 6et be @^anj,

fe f(^uU bcc^ töct un fif en '^(a(ä utföc^t ^c66n. ®orbi föc^ er jüm*

mer ünnern 'Jlrm to’n ©tiUftanb un Umfe^rn to bringn. 2lt»er fe leet

ent nid^ un gung a^n en äßort tuiber. IDa fä ^e to[e^, ^e ^arr nic^ mal

en ^ot Op. ®c(^ bat be nip, fä fe, a« fe en Dgenblicf ftopp, un mit re

een^gen 2ßör, be fe bet^er fprofen ^arr, fit ben ^ot afne^m un cm

I)eteif opfetten touU: <Se brut feen, er »cer bat .^aar genog.

'Jie, fä ^e, barum nic^, bat meer ni nöbi, aioer roat man oun em
benfen war, roenn \)t aioer iJiac^t nicf» to 5>u« feem?

ißun Xi nip Slecftte toeer er Antwort, un fe ftür icebber sorrtoart«,

un oun mi ie’t glifgülti, toenn if man oun em fort fam, benn it ^eff

me^r a« Slngft »orr em.

Xo fecg Xetetf in, bat ber nip gegen er to mafen toeer, un ^e ging

mit be @ebanfen mit er toiber: benn mug fe ern Silin ^ebbn. Ipe touU

fin l'eefling aioer boc^ menigftenS ute Slngft Ibfen , be ae en Slip op er

ieeg, bat ^ör ^e ern Sitten an, un oertell er benn toitlöfti, roat pern oln

guben Äerl Ontel SWagot in fin ^art roeer, roenn f)e of utfe^n funn a8

ton IBangmafen, un roenn ^e of a8 en Unnereerbfc^en roUrfli ton lBang°

mater roeft roeer. ^e be feen IDlinfc^en roat un meen’t oun garten gut

mit Stile. Slot ^e ^arr nu eenmat fo’n rounnerli ©efic^t un trocf fo

gefä^rli mit be Dgenbrun. 0in <^tnn roeer a6 en Sinb, ^e roeer me^r

trurig a8 bösartig , man oft to trurig , bat roeer em to günn , roenn ^e

mal oergnögt roeer.

@0 re Xetelf mit alle SDSac^t un oele Sör, un fett jümmer roebber

an, a8 fin arm Oo^anna noc^ jümmer nic^ geruhig leet, bet fe em am
Cnn’ ben Slrm ^eet un be Ipanb brücf, bat be ftiü ftan un froiegen muß,

un mit en Xon fä, a8 brof er bat |)art fülbn berut:

„Ccb, Xetelf, mutt if Xi’t benn of noch mit bütlige Sör feggn?

^eft Xu’t ni roenigftenB abnt un föblt? SDiein ®ott benn nötb mal:

nicb co-r SDfagot — oo'r ^aul beff if Slngft — if für<bt mi octr em!

Äumm, lat un8 fort!"

Xat bölp benn nu allerbing« frilidb, aö freeg ijt fülbn be Slngft,

bat maf em’t allerbingS bütli, aS en Slib ban barr, roeer be int büftre

IRebbcr hier manf fe fuUn. .^e ging bloten jtopp ftramm an er @it, aS

rocer’t ganj bell corr em un ban: er ünnern Slrm a« en ÜJtäben in Slngft,

ganj bütli. .^e bruf ben ffllib ni in ben büftcrn Scg, be noch oor fe

leeg ebr ^u0 to retfen roeer. ^e ban binab leroer batt, bat bat regen

be Op fin bloten Mopp un fin fein Satfen, roarm regen, benn em lepen

be foln Xbran binbal.

3a toul, cm roeer’t bütli, fe barr em’t feggt. ^c rouß nu roat Slngft

roeer in en junt SDiäbenSfeel, un of roat ^a§ roeer, tat rouß bt genau

Op een 5Dlal. Un be rou§ roat l'ce roeer, barin brenn be Seit op, un

roat nobleo rocern bobe Mal.

Xat be ni tolangn funnt barr, roeer natürlich: roer langt na be

<Sünn? Slroer fe roarmt (Jen boeb-

S'cnn bar irgenb en 'friir, fam’ roeer un barr fin 3obanna inn
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gotben 2Bagen of^alt; »Denn fe 5fünfen frcgen ^arr un mecr oriDer be

äBulfen berfiDunn; »oenn't mal en SDiorgen ^eeten, fc »eer ni(^ ine^r

bar: bat ^arr angan, ^arr cn 0teü föc^t, »do ^e ^inop fecf; loenn

man eni fcggt l&arr, fe ftunn bun un an inne ^anboagbie a« en Sisu»'»

ober inne Sarf, @ott »oeet tro: em l^arr’t tröft, fe ^ör’ bod^ ni bentianf,

fe toeer »oat anner«.

Jtoer nu flog er bat ^art bic^t an fin ®it, un em lepen be fein

!J)raf»en8 enoer be öad, feeg er ni(^ opftiegen, ^e feeg er finten a8 be

@ünn fadt, atlmäl^li achter be Suiten, opfe Ser, bai ünner be Ser, un

»oat nable» njeer büftre 'itat^t, un genngn un gangu bar em op jürnmer.

0e muc^ bat au ent fö^ln, bat ^e gung an er @it a8 en polten

gtgur, un ^e fö^I »duI, bat ^e fin geben lang a8 fo een gan ^arr. Sr feem

bat ÜJtitliben aS mit en Jtinb »oat be Dellern op en IReif’ utfett un bat

nu aöeen in be Seit berumbieftert. 2um,eerften nn tum Ie(}ten aJtal

fat fe em um ben $al8 un fü§ em bat 0efic^t, un o8 fe fö^I , »oat oern

bittre Ib^nn be tteeu, bo füg fe em op iDhtnb un Dgen fo bitt, bat

be ot eenmal er umfat un ann $al0 bung, nn a« be bat lube ©nudern
oettjertDunn barr, bo fä be er un fit fiilbn: ©o, nu »»eer’t all, un be »rar

fin Seg »oieber alleen gan. IDtucb fe’t of bon.

Onttoifeben toeer bat längft ganj büfter warn. Of be Jlenjrigen

bun be (äefellfcbaft muffen fit nagrab ruft un opmaft bebbn, beim bi

giebt boUt bat ©pill op in en ©cbün mit ^eu un ©trob- So bbru benn

be iSeiben ot halb be Sagen« crroer’t gelb b»»» ^“«0* be Jellingfteber

ganbftrat flcrtern, be ni mit bun ben ^olmer Seg af un bi be ©ebanj

mit em tefam leep. 21« fe gan^ ut’t $olt op be $olmer $ß(bben an»

langn, bo bbm fe op eenmal tlar un bütli bat ©ingn, bat toeer a« goll

bot be ©eiben, a« reep man fe bat truri un tröftli to ut be 3iacbt un

be geera guftige gilb fingt geern trurige gceber. ©e fungn bat geeb

bun be grünbfebop bet to’n Dob;

3^ Oatt' einen fiamerapen,

einen beffem finb’g 3)u nitbt.

Un menn man of ni febe« Sort oerftunn, man tougt’t je, un

tctoiln ftball en eenjel 9Jeeg fo bütli berottoer, bat man jeben gut bbr:

Gt ging an meiner Seite

3n glenbem Sipritt unc Iritt.

Detelf bodb, bat meer en befannte ©timm, be ber manf ut fcball;

Gilt e« mir ober gilt e« ®ir —
Un benn mueben be Sogen« fit int SRebber berleern un op ben

©a>rfprung tarn’, bot bat berball a« fad bot ünner:

Sleit' ®it im ew'gen geben

'Mein treuer Äamerab.

^e mu§ toul mit nabörn, benn Oobanna boicb un b«t en» tori'98

bet bat ftiller un ftiller toar, un fö o« toeer fe erloft: ,,©o, nu i«’t

oorrbi", un ging benn rüfti oerrtoart«. ©e mu(b nip anner« bi bat geeb

baebt bebbn.
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Slroer a« be än^ft mit beii ©efang un ben fflagentarm, bc bofrut

in be ^cern cerfwunn, afneem, [o muc^ @org un Summer tonc^m, bat

fe (ub marn.

„3f ga berbun min ®etetf, if ga in be eerften Dag’ rop na |)am=

borg", fä Oo^anna mit en ^atf berbectte Stimm, a« funn’t noc^ Oemanb
^örn be er af^oln tnar. „3f mutt", fä fe, un teet Detetf nid» to en änt^

»ort fam, „if tonn ni annerS! De lerne @ott mag fo tang’ borr ißaber

forgen!" Un Detelf ^ör er’t on, »a eenft fe’t meen un »a für er’t »or.

„@e^ Du Di mal mit na em um in be eerft lib!" be fe em, ^e marb

fif berfe^rn, be ct 3Jlann, awer if fann’t ni ännern!"

JHubiger fa^r fe benn fort, amer jebe« aSort fnee Detelf bet inne

aSoft: „iSebm’ fann ^e mi boc^ ni! ^eirat^en fann ffe mi ni, toenn ^e

of touü, l^e ^ett mi’t nie feggt, if ^eft’t of nt leben, bat ^e’t fä. |)e

loeet ni mal, »a leef if em ^eff, un bat mi’t $art brefen warb. Slroer

em nic^, roenn if man roeg bün. 3t roill ünner be 5öt ut ober if roill

roat roarrn, bat fe ni op mi trampeln fünnt. Sin ^ört ber nl to, min

Detelf, toi bunn Süttjen ^)eib. .J)e’ä boc^i (5en bun be bar fflaben. Un
wenn ^e’t ni i«, ifl’t fin CI. De roar’t nie lieben, »ar’t nie togeben.

^e fann ni mal, bcrft ni. ^aul mutt bob^ be rife ©äcteröboc^ber

nc^m, mag l^e er üben mrogen ober nidp. Dat mutt ^e je »eten, benn

if roeet ’t. 3f roect genau IBefc^ecb, SJatter b^tt ni umfunft IBot föbrt

a« no(b be ®rennerie in @ang’ rocer. Dat i« all berfcpulb’t un

blot tofam fo lang be Scbin burt Sffienn’t to Dag’ fummt fallt’t all

tofam, un bat litt be Stolj ni rocber oun be Scrpn noch bun be 2>aber,

if tenn fe, e^r fcbütt Sen be Slnner bot. 3f mutt ber manf ut, if roill

an’t Unglücf feen Scbulb bebbn!"

Sie fe bi be Sc^anj op ben brebcn gotftieg feem’, bo bbnt fe noch

ecnmal be SEUagene be roul al op be Steenbrügg in be f)cib bfrin

raffeln. 3obanna meen, bit roeer je’n betannten betreben SiSeg, ben funn

fe roul alleen gan, fe roar je halb of ben 9tac^twäc^ter ^brn un be

l'ic^ter fe^n, ^e muc^ bo(^ umfe^rn un er gan laten.

Dat rouU f)e aroer brorcput ui. ^e geo an frili, man roug ni roat

er begegen funn, hier e^r ae merrn int Ipolt. Slroer ^e bat^ bi fif fülbn

egentli, Oobanna roar nocp annere Sinne roarrn un of annere fpreten,

roenn fe man eerft ruhiger roar.

innere fprefen be fe benn of ae fe cn Dib lang bi enanner gan

^arrn un gegen ben Slbenb^immel be D^orn un en paar SEBinbrnorln tun

be ;^eib fpöfeli opbuften, be bunn «ütten^eib nicp roit bun be lütt SBab*

nungen ging not^ langfam ^erum. Slnnere Sinne aroer roeer fe gar

nic^. „3f ga na ^amborg, Detelf", fä fe in en Don ae fprof en Reiber

S’opmann bun en ©efdtäftercif’: „Dat’e bcter toenn if Di bat bertell, ae

bat Du bat naper to roctcn friggft. ÜJJorgen Slbcnb ga if mit öilian

fin grab^troagen, if töb achter bc ilfa'l cp em un fahr mit en Schipp

bun iörunebüttel, Du roavrft mi ni afholn. Du roccft, bat’t nip

Dat rou§ Ije man to gut. Slroer hc funn un rouü’t bccp ni loten

fiii Deel to fprefen, fo lang fe noch h^m funn.
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Cb er 93aber’t a( loug? un trat ut be o( iDiann toarrn f^uQ?
frag er ^aftl

ni, fä fe ganj rubig, a»er be oi bowe (Soufine u>ar bin na

em trecfen, be baffen gut tofam, Ife irar’t ba(b crmerntnn’, n>enn be man
fin ©temetn nn ftn 5Rcd börrft barr, be war er fo liebt bergeten a« er

©rober un er ÜJtober; un I)etelf bör »a er ©timm bemer.

Cb fe benn al en ©teli tno fe orbentticb u>at lebrn funn?

frag be er, benn be bacb fe »uü nu orbentticb $öb mafen un 9?eibn

lebrn, aö fe fUmmer mußt.

„@e»i«", fä fe, „bat weer aßen« in Crbnung."

Wa bat benn mit er ©afen ftunn, frag be toleb noch, um noch

mat to fragen, !unu man ot be ©at ni ännern, funn man boeb bat

©brefen noch binbein, bat bat ni at nu ftumm mar ob ümmer.

Sn Ütuffer fä fe, barr fe at oorut febidt, en tütt ©Unbet 2^üg inn

X)of neem fe in be :^anb ...

iCetetf bett meegti be ©efebiebi nie miber certeßt. Denn bar boßt

fe omr min Cgen ob, t>tot bat if em no<b an ben annern Dag abenbft

mit bat tütt ©ünbet inn Dof an unfe fD2mt berbi un ben ©nittmeg

na be ©runSbüttter öanbftrat to gan feeg, in 2trbeit«antog un mit en

greten nien |)ot. ©o fteit be mi oerr. ®eßicbt beff if em gar ni mat

fo febn un mi’t btot utbaebt. Denn be oerteß mut nicb miber.

3f befinn mi btot bütti ob ben Don »un fin ©timm, be mi ftuug

a0 fnee em mat, o8 be Dante iSbriftina feggn be: „fRu meer fe meg!"

Un bo meer be ot batb beroun. äßobin, ob bamat« na be ©otba«

ten ober ob at na gten«borg a« ffoberfneebt, bat meet if ni, bat többt

mi beer enanner. 3« totefe of eenertei.

Cf befinn if mi ob aß bat ipiffetn, ©erteßn, ©naden un Ätmn’ mat

bomatS obben Üütten ^eib umteeb. ttutcr (äerü^ten un ©efebiebten!

©0 munnerti be ermrigen« meiftenbeet« cf meern, fo broben fe in

be {)aubtfat — a« bat oft fo i« — boeb ben richtigen ‘ißunft un feemn

bat fRicbtige aßmäbti jümmer neger.

De of meer mit fin Dbeater un Somebifanten binab um be

fütmigi Dib ut be ^eib oerfmunn, a« 3obanna Cfbenborg, un in fin

SBJinterquarteer na ©te0mig treden. Dar meer fe mit gan, beet bat

toeerft. De ot ßJiagot barr er eerfeibt, trofj fin ®eficbt un fin ©cbeßn

Ob bat üambenfiebt. ^arr er fang’ Uennerriebt geben in SReben un

Dectameern, barr ganje Slbenbe un Oiäcbte bi er feten, un er oerrfeft un

er fefen taten.

Dit ®erücbt beet natürti ni tänger rerr ai bet 3an ®itian fin

jobrfneebt mebber fam meer un oerteßt barr, fe meer mit em na®run«»
büttet un to ©cbob na ^amborg gan.

Do barr man {>. fin ^aubtfbefer bereit, en febön jungn üDfann,

be aße funguDam’ bar haben bcnsiobb »erbreit barr: meer egentticb en

®raf ober ©aron, un mit ben meer fe mit gan, be bar» at obt ©ebibb

Ob er trot.
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2(8 anjer 2ü6 fcen in ©(e8n?ig ^orrn fpe(n [e^n o8 jünimer, bo inu§

man er irul atteen (reden (aten.

äwer o(>’t Idealer »eer \t gan. Dar leem ba(b be @ag’ eun en

nie <S(^auf}>ie(erin in ^amborg, be tounnerfc^cn un l^er(i wefen fd^utl.

©0 »at ^arr man nod^ ni fel^n. (Sanj ^amborg Ittp fit be ®een batna

af un (eef fif be Ogen barna nt. Dat meer Oo^anna O(benborg tunn

yütten^eib, bat roeer fe! fioplüb be in ®efc^äften bar »eft »eern ^arrn

er ut fennt.

Dar temn 23reb, bar feem (Selb bcrr be c( Dobenfaffenmann, bat

»u6 be ^oftbab, be feemn eun er. ^)e (eep a8 jümmer mit fin grifen

Oütel bun ^u8 to ^u8 un ftunn ©ünnbag8 mit b(an(e ©teweln »irr

Dcrr. ^e {ö ni{. SÜroer man funn em’t anfe^n, f» fä man.

Dat ^eet, ^au( örcnner »eer er ai^terna reift un an ganje Dib

in ^amborg »eeft, i^arr um er an^ofn, atoer nu muü fe em nid^ me^v.

3Benigften8 mar bi be rite iBäder ^cc^tib ^o(n, un fin 5DJi(a

miilter fif in fiben iUeeber, bat feeg man.

Un bat (Serüdjt feem ton ©wiegen a8’t jümmer beit.

9Ju tteer fe weg.

5?u weer fe Webber bar! ^arr of fiben Sieber un ®oIb, awer be

Uttel^rn. Un Detelf Weer bar of Webber.

32u weer fe bot. —
Of ^eff ben oln Dobenfaffenmann nod^ menni Dag »irr be Dorr

ftan fe^n, frünbli un ftumm a8 frcber. 2(wer Detelf bavr bat tengn.

$e weer gtifgülti warn. 3)Un briftigen 33aber fnnn niy mit em o^ftelln.

äwer Dante (Sbriftina bör em gebütli to, un if feeg fin (ütt blib @efid)t

am leefften a8 b» »erteil: 92ufunnbe Webber börn, be 25ageln Webber

börn! un if feeg em an: be b^P cf op 2Bibberfebn bar (Baben.

:£>rud oon fl. in 9i«ubni(} bti — 9?o(btTU(f unt Ucberf<^ung9rr(tt finb tioibcbdUtn
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Per 3ölon.

-Tl

per pranttnarfi^.

(Sr)ä^Iung bon aSiörnftievnc aSiöntroR.

gür btn „@oton“ übHfeftt »on (!^&munb Sobebatt}*).

Om »origen Oa^r^unbert wohnte in einem ber größern 5elfen=

t^iäfer 9Jortt)egen0 ein siUufifant, beffen sieben f<5üter gleic^>fam ln bie

®efd(jic^te ber <£agen be« l'anbe« »erteebt toorben ift. SWan meint eine

ÜRenge »on 3)JcIobien unb Jänjen auf i^n jurüdfü^ren ju müffen unb

jtoar foHte er, ber ®age jufoige, einige bcrfelben »on ben ®nomen, eine

öJeife fogar »om Icufef felbft ermatten ^oben, ein Sieb ^atte er erbad^t

um fein l'eben ju retten u. bgl. m. Giner feiner üRärfc^e aber ift »or

8üem berühmt gemorben, benn bie ®efc^ic^te beffelben enbete nic^t mit

feinem 9eben, fonbern na^m »ielme^r erft nac^ bemfetben i^ren Jlnfang.

Der üKufifant Die ^augen, ein armer ^äualer, ^ot^ auf bem @e»

birge, Platte eine ÜToc^ter 9kmend Slaiaug, welche feilte großen, geiftigen

®aben unb mit i^nen fein mufifalifc^e« latent geerbt ^atte, freilich

nid^t at0 feibft ©pieienbe, lool aber in i^rem fonftigen ganjen SEßefen.

G0 jeigte ftd^ eine außerorbentlid^e l^eit^tigfeit unb ®efc^meibigfeit, nid^t

nur in i^rer Slrt ju reben, fonbern aut^ in iprem ®efange, i^rem ®ange

unb i^rer Slrt ju tanjen. 9?un tarn »on langen 9?eifen ein junger SBurfd^e

jurürf, t»eld()er ber britte ©o^n beö Sefi^er« eine« aiten ®auerngute0,

3?amen6 lingoolb, »ar. ältere ®rüber »on i^m waren ®eibe

bei einer Ueberfc^toemmung um’« Ceben gefemmen, weshalb er nun ber

alleinige Grbe be« ®ouerngute« war. Sluf einer grbßern ^o^^eit fap

er Slelaug unb »erllebte fic^ in fic. 3“ etwa«

Unerhörte«, baß ein ©o^n be« ®efi^er« eine« ®auerngute« »on fo gro>

ßer unb alter gamilie fi^ um ein 3ßöbcpen »on bem ©taube unb ben

®ermögen«»er^ältniffen ^«laug’ö bewerben fonnte. Slber biefer junge

SDfann patte fi^ lange im S(u«lanbe aufgepalten unb gab nun feinen

filtern ju »erftepen, baß er bort ben ®erbienft finben fönne, beffen er

bebürfe, um ba»on ju leben. — Slönne er baper niept Do«, wa« er

wünfepe in ber ^eimat betommen, fo wäre e« ipiu gänjlidp einerlei, ob

er ba« ®ouerngut erbe ober nitpt. Darauf würbe ipm allgemein mit

proppetifeper SDliene erwiebert, baß eine berartige ®lei(pgiltigfeit für

bie gomilie, ber er angepöre, fo wie ben ®runb unb ®oben berfelben,

böfe folgen paben würbe. üJian fagte au^, boß Die ^augen bie« ge

wußt paben müffe unb jwor »iellelcpt burep ^ülfc eine« SOßefen«, »or

welcpem alle Snenfepen Slbfcpeu paben.

Die fangen foUte nämliep, wie man wiffen wollte, jur3cil/ al«ber

junge ®hnn mit Pen filtern fämpfte, um feinen Sßillen burcpjufepen,

*) $err fobeban) bem 3Hanu(cri»te beS nor»efli{rf)en Criainalfi über-

jept, tselepe«, gtei(p)etttg mit obiger Uebeiiepung, in ^openbagen erftpeinen wirb.

®ie »iebaction bee „Salon."
3>cr eoIOB 1873.
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cor (tntgeit darren einen feurigen 3id^unerbuiien mit in’e ^aud gebracht

unb bort aufgenommen; eigentlicfi loar e8 fein 3 *0f“”«rbube, mürbe

jebod^ fo genannt unb jroar nicht am menigftcn oon ber ÜKutter, aU
ihr ju Chren fam, ba§ Slftrib unb er munberbarermeifc broben aufbem

©rachfelbe fich mit einanber »ertobt hatten unb nachher fich ben ®raut»

marfdh ouö ber gerne jujobelten, fie nämlich unten com ®ache be8 Sor»

rath8haufe8 unb er broben com gelfenabhange. Der 8ube mürbe ohne

SJerjug fortgejagt, benn. nun jeigte e8 fich, ba§ 3Jiemanb bo8 (Sefchtecht

unb beffen @hee h^hcr hielt, al8 bie ehemalige $äu8ier8tochter. äiuch ber

93ater mußte an bie '^3ro|>hejeiungen beufen, mel^e laut ertönten, al8 er

einft felbft bem ^erfommen ber gamiiie jumiber gehanbeit hatte. ®5enn

bie gamiiie bereit8 einen ®räutigom con ber „l^anbftraße" in’8 ^)au8

nähme, mo foilte ba8 benn enben ? Die ganje @egenb nrtheiite nicht

mitber. Der 3ifleunerbube — ftnub mor fein 9Jame — hatte einen ^an«

bei angefangen, namentiich mit ^oijmaaren, unb mar Überall befannt; er

mar ber (Srfte in jener @egenb, ja meit unb breit, meicher biefen ^anbel

im ®roßen trieb. @r hat bie ®ahn bafür gebrochen unb baher ben

®emohnern jener ®egenb beffere greife unb cieien (^injeinen ®ermögen

oerfchafft. allein e8 mar fchlimm, baß er neben feinem ipanbeibgeifte

auch iiieigung ju 2:rinfgeiagen unb müften Schlägereien fröhnte,

moburch er um fo mehr fich übie 9iachrebe jujog, ba bie Üeute nur

bariiber fich unterhielten; benn bie ®erbienfte, melche er al8Äaufmann

befaß, mußten fie noch nicht ju mürbigen.

ai8 aftrib aber breiunbjmanjig Sahre oft marb, ftellte fich bie

Sa^e fo, baß entmeber ba8 ®auerngut au8 ber geraben ®efchledht8linie

hinau8treten, ober aber ftnub hineintreten müßte; benn bie Sltern hatten

burch ihre eigene ^eiroth bie moralifche 'JDJacht cerloren, melche hier

oielleicht hätte entf^eibenb mirfen fönnen. aftrib erhielt baher ihren

IBillen, ber muntere unb hübf<he Anub fuhr eine8 fchönen £age8 mit

einem unermeßlichen (befolge jur Äirche, um mit ihr getraut ju merben.

Der ®rautmarf(h ber gamiiie, ba8 hefte Stücf be8 ®roßcater8, tönte

gleichfam mie ®eläute über ben 3u0 hinmeg unb bie ®eiben faßen ba,

al8 ob fie bie SBeife fachte mitlrällertcn, benn fie fahen fehr cergnügt

au8. Die Ceute munberten fich, baß ouch bie Sltern fo cergnügt au8=

fahen; fie hatten fich jn boch fo lange unb fo hartnädig ber ^eirath

miberfeht.

9lach ber ^ochjeit übernahm Snub ba8 ®auerngut unb bie alten

mürben auf fogenannte äbnahme gefegt. Da8, ma8 ihnen jeboth jufloß

unb überlaffen blieb, mar fo bebeutenb, baß ffiiemanb begriff, mie Hnub

unb aflrib babei beftehen fonnten, benn menn auch ba8 ®auerngut ba8

größte be8 Diftrictö mar, fo braute e8 bodh megen ungenügenber ®e=

mirthfehaftung feine8meg8 fehr ciel ein. aber e8 blieb nicht beim

alten, eine breifache arbeiterjahl mürbe angenommen unb aUe8 neu

unb mit in jener @egenb unerhörten Sfoften eingerichtet, lütan prchh«’

jeite ihm ein balbige8 ßnbe mit ©chreden, aber ber ^iscanwbube, mie

Änub noch immer genannt mürbe, mar eben fo cergnügt, mie fonft unb
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feine ^citcjw Caune ^atfe längft aud^ Slftrib ongeftedt. J)ie fonft fo feine

unb fülle Oungfrau war nun eine üid^tige unb wohlbeleibte ^audfrau

geworben. Cie öltern waren »oll froher Hoffnungen. Snblich begriffen

benn auch Seute, ba§ Änub ®a« nadh Jingbolb gebracht h®üe,

wa« früher 9Jiemanb bafctbft befeffeu, nämlich Setriebecahital. 6ben»

falle h“üe er reiche Erfahrung auf feinen beftönbigen fReifcn gcfammelt

unb befag baju ein eigene« ©efehief, mit SBaaren unb mit (Selb umju=

gehen, fo wie auch Slrbeiteleute unb !Cienftbotcn in einer fügfamen unb

heitern Stimmung ju erhalten, Wa8 benn 9Ulc6 jur golge hatte, ba§

nach Gohren 5^iemanb lingbolb hätte Wiebererfennen IcSnnen.

S'ieue Häufer waren gebaut, ber SBiehftanb auf’« Creifache erhöht unb

in brei SDtal befferm Stanb unb ßnub felbft, in einem langen Xuehrod

mit ber Slieerfchaumhfeife unb bei einem ^lafe ®rog Slbenb« in ber

(Sefellfchaft be« (Safitain«, be« ‘}3rebiget8 unb be8 ©ogte8 ju finbeii.

31ftrib bewunberte ihn, er war ihr ba8 Älügfte unb IBegabtefte, Wo8 e8

auf Srben gäbe unb fie erjöhlte felbft, bafe er in feiner Gugenb bann

unb Wann fich betrunfen unb mit Slnberen fich gefchlagen haäe; älle8

aber blo8, l^mit oon ihm recht biel gefprochen werbe unb fie um ihn

Slngft au8ftehen möge; benn, fagte fie, „er ift fo au8fpeculirt!" Siewill»

führte ihm in SlUem, nur nicht in bem SBechfel ber Sleiber unb Sitten;

fie wollte bei ber SBauernort unb ber IBauerntracht bleiben, itnub hatte

ben (Srunbfah, Slnbere ungeftört bei ®em ju laffen, wo8 fee am liebften

wollten unb be8halb einigten fie fich auch ttt ©etreff Ceejenigen, worin

fie con einanber abwichen. (5r beluftigte fich "tit feinen greunben unb

fie bebiente biefelben. Cie Sewirthung war übrigen« einfach genug, er

wor nämlich ju Ilug, um Umftänbe ju machen, ober Höften ju oerur»

fachen. (Sinige Ceute fagten, ba§ er bei bem Hartenfhiel unb burch ba«

Änfehen unb bie ©erbinbungen. Welche e« ihm berfchoffte, mehr oerbiene,

al8 er aiiolege; ba« aber war wol nur ©erleumbung.

Sie hatten mehrere Sinber, beren (Sefchichte un« ht^r nicht« an«

geht, ober ber ältefte Schn (Snbrib, ber ben Hof öaß ©auerngut

erben feilte, mufete Ja auch bie (5hre beffelben weiter bringen. ®r war

fchön wie ba« ganje ©efchlecht, aber fein Hohf taugte nur jum ©pwöhn«
liehen, wie man ba« fo oft bei Hinbern oon (Sltern fieht, welche' luftig

gelebt haben. Cer ©oter bemevtte bie« frühzeitig unb wollte burch eine

außgcjeichnete (Srjiehung ba« gehlenbe erfe^en. Slu« biefem ©runbe er«

hielten bie Hinber einen Haußlehrer unb al« ber Hnabe erwadjfen wor,

liefe ber ©ater ihn juerft eine ber lanbwirthfchaftlichcn Schulen, welche

gerobe bamal« einen SÄuffchWung nahmen, bejiehen, noch fpäter fchidte

er ihn na^ ber Hauptftabt. (5r lehrte heim ol« ein ftiller unb ein wenig

burch S“ ®iel l'ernen blafe geworbener ©urfche, aber mit weniger ftäbti*

fchen ©fallieren, ol« man hätte glauben foüen unb ber ©ater gewünf^t
hotte, ßnbrib’ö gaffungßgabe war nämlich überhaupt jiemlich gering.

Cer junge ®rbe würbe inbeffen bennoch ©egenftonb ber Speciilo*

tion be« „ßopitain«" unb be« ©rebiger«, welche Seibe oiele Cöchter

hatten. — Unb wenn bie« bie Urfache ber jiinehmenben äufmerffamfeit
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war, Welche fie Snub bejeigten, fo »emd^neten fie fic^ in biefer Se=
jiebung fe^r ftarf. ftnub fc^äftte nöiniic^ eine ^eirat^ mit ber lod^ter

eined uneermögenben (3a))itaine ober ^robfted, noc^ baju o^ne S5or<

biibung, um bie SBirt^[c^aft auf einem großen $ofe ju füllen, fo

gering, bag er ei ni^t einmai ber !D2ü^e mert^ ^iett, ben @o^n ju

warnen. <äi war ba0 auc^ gar nicht nöthig, benn ber Surfche begriff

eben fo gut wie er, bag bie Samiiie ficb mit etwad Stnberm a(d

— SSohtftanb oerbinben müffe; bag fie ba« Sebürfnig

gamüien in fich aufjunehmen, bie mit i^r, wa« 9titer unb 'infe^en be»

traf, ebenbürtig feien. Da« Ungtücf aber wollte, baß ber Surfche fich

etwa« unbeholfen benahm, wenn er mit folchen Stbfichten auftrot, fo

baß bie 8eute Serba^t fchbpften. Gö wöre inbeffen hoch oieUeicht ge»

gangen; halb aber tarn er in’d (^erebe, baß er na^ einer bortheilhaften

.^eirath trachte — wenn aber ba« bon Gincm gefagt wirb, fo wirb

ber öauer fchcu. Gnbrib fpürte baö halb felbft, benn, wenn er ouch

nicht bcfonber« fcharffichtig war, fo h^tt« or ftatt beffen hoch fehr biel

3artgefühl. Gr begriff, baß feine ©tellnng feineawcg« burch feine

ftäbtifche ftteibung ober burch feine **

nannte, berbeffert würbe. Unb ba nun auf bem ©runbe be« ^erjen«

biefed iBurfchen etwas @olibeS lag, fo bewirfte bie fortgefe^te Üränfnng,

baß er nach unb nach fowot bie ftäbtifche Üleibung, als bie ftäbtifche

®frache abtegte unb wie ein gewbhnli^er ftnecht ouf feines 5JjaterS

großem Sauerngute ju arbeiten anfing. ®er S3ater begriff bieS SlHeS

fehr Wohl unb jwar ehe ber ®urfche felbft fich über bie ©rünbe feines

JpanbetnS flar würbe — unb er bat bie llJiutter, ju thun, ols ob fie

nichts bewerte. Sie fprachen baher mit bem fungen iDtann nicht oom
^eirothen; überhaupt würbe bie SJerwanblnng, welche mit ihm corging,

nicht offen erwähnt, inbem nur ber iBater ben Sohn immer liebeooller

in feine ^irthfchaftSpläne unb fonftigen ©efchäfte einweihte unb ihm

enblich bie Ceitung ber Öanbwirthfchaft ganj unb gar überließ. Gr hatte

baS nicht ju lernen. So lebte nun ber junge IDtann bis er einunbbreißig

3ahre alt war, »ermehrte baS IBermögen feines Saters unb erwarb fich

eigene Grfahrung unb Sicherheit beS SluftretenS. 3n all’ biefer 3^^!

hatte er auch nicht ben geringften sBerfuch gemacht, fich nm bie ^anb
irgenb eines 'ÜiäbchenS, entweber in ber ®orffchaft felbft ober außer ber»

felben, ju bewerben, weshalb bie Gttern enblich ernftlich bange würben,

baß er bieS ganj oufgegeben habe. DaS aber hatte er teineswegS.

Sttiif bem benachbarten Bauernhöfe lebte in guten Berhältniffen

eine gamilie aus bem oornehmften ©efchlecht ber ©egenb, welches

bereits mehrfach mit bem alten ©efchlecht auf 2:inguolb berfchwägert

worben war. Dort erwuchs ein 3J?äb(hen, welchem Gnbrib gut gewefen

war feit ihren früheften HinbheitStagen; wahrfcheinlich hntte er fich bieS

3Jläbchen in aller Stille auSerfehen; benn nur ein halbes 3ahr nach

ihrer Gonfirmation freite er um fie. Sie war bamalS fiebjehn unb er

einunbbreißig 3ahre alt. DJonbi, fo hio6 fi«> wußte nicht fogleich, waS
fte antworten folite, fie fragte ihte Gltern, waS fie thun foÜe, biefe aber
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[teilten l^r frei, iu t^un, »a8 fie [etbft »olle, ©te meinten, er fei ein

braeer SDJann unb »a0 ba8 S3ermögen betreffe, fo ließe fid^ feine beffere

*[Jortie bcnten. 3'»“^ ff* ff i<* bebeutenb älter, auc^ müffe [ie felbft

wiffen, ob fie in fo jungem Sllter ben 3Jlut^ ^obe, an bie ©piße einer

fo großen jjirt^fc^aft mit fo eielen ißr ganj ungewohnten SJerbältniffen

ju treten, ©ie begriff ganj gut, baß bie Sltcrn eigentlich mehr »ünfch«

ten, baß fie „3a" fagen follte unb alfo nicht ,,'Tfein"; fie aber fühlte »irt*

lieh 3'*0f"- On biefem 3ufii>nbe ging fie hinüber ju feiner 3Jiutter, ber

fie immer geneigt ge»efen »ar. ©ie bachte, bie ÜDJntter fei in bie Sache

eingeweiht, »arb baher nicht wenig berwiinbert, baß fie nichts wußte.

Die äJJuttcr warb fo froh ü^er bie 9iachricht, baß fie älle« aufbot, um
fie }u bewegen, ihr 3awort ju geben. „3ch »iü ®ir hflffu", fogte fie,

„ber SSater wirb feinen 3lltentheil »erlangen, er hfit/ ^“6 ff braucht

unb will ni(ht, baß bie Äinber feinen Dob wünfehen fotlen. 2öa8 ba ift,

wirb fofort getheilt unb ba8 ©iSchen, wobon wir hfft*“<h ^f^f* foUfu,

mag bann getheilt »erben, wenn wir tobt finb. Daran« fannft Du ab«

nehmen, baß Du unfererfeit« feinen ©chwierigfeiten begegnen wirft."

— „5i freilich"; 9fanbi wußte ja, „baß Slftrib unb ffnub fluge Heute

feien." — „Oawol unb ber junge -^Dfann", fuhr Slftrib fort, „ift gut unb

»oll Sinficht."— „®e»iß", ba8 hatte SHanbi felbft erfahren; „fie fürchtete

nicht, baß er nicht fei, »ie fie e8 »ünfehe, wenn fie bto8 eben fo flcher

fei, baß fie ihm genügen fönne."

Einige Dage fpäter war bie Sache abgemacht unb wenn (Snbrib

oergnügt war, fo waren e8 feine ßltcrn nicht minber; tenn e8 War ja

eine geachtete f^amilie unb ba8 üUiäbchen war ja fo hUf'fth ff

baß bie ganje ©egenb in biefer ^infid^t feine beffere '?3artie aufjuweifen

hatte. Die ^ochjeit, worüber bie Sllten auf beibeu ©eiten fich befprochen

hatten, follte an einem Dage gerabe eor ber ßrnte ftattfinben, benu e8

war fein @runb irgentwie noch länger ju »arten.

Die Heute ber ©egenb hörten aber bie 'Jieuigfeit ni^t mit benfelben

©efühlcn, »ie bie betreffenben ‘^erfonen; man fanb, baß ba8 junge,

hübfehe IDiäbchen fich „berfauft" hübe; fie war fo jung, baß fie wol faum

wußte, wa8 eine ^eirath fagen Wollte, unb ber fchlaue itnub h“tte ben

Sohn angetrieben jujugreifen, ehe ba8 SDJäbchen 3fit unb Gelegenheit

gehabt, mit anberen greiern befannt ju werben. Gt»a8 ton biefem

Gerere fam bem jungen IDfabchen ju Dhren, aber Gnbrib war liebeteü

unb jwar }Uglei^ auf fo fülle, beinahe bemüthige Seife, baß fie nicht

mit ihm bre^en wollte; tennoch jeigte fie fi^ etwas fül;!. Die 6ltern

ber ©eiben hotten wol auch ^*>*0 unb ba8 '^Inbere gehört, thoten jeboch,

al8 ob 3lllc8 nach Sunfehe gehe.

Die ^ochjeit follte mit großem Glanje gefeiert werben, »ielleid)t

gerabe, um bem Gerebe Troh ju bieten, au8 welchem Grunbe auch iKanbi

ganj bamit einberftanten war. Knub’« greunbe, ber “fsrebiger, ber

Capitain, ber ©ogt, mit ihrer ganjen großen Familie,' waren auch ein»

geloben unb einige ton ihnen follten bo8 Gefolge bei ber ©rautfahrt

nach öer titirche bilben. 9tu8 biefem Grünte wünfehte Mnub auch
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3Ru|ifanten, cö fei bie« „ju altmobifc^ unb bäuerifc^". Slftrib ober

beftonb borouf, bog ber iBrautmorfc^ beb ®efc^(ec^teb fie noc^ berfelben

bin unb öon berfelben teieber ^urücf nach ber ^eimat führen tnüffe; fie

feien felbft oQju giücflicb bei bcn ^(öngen beffetben gemefen, um nun

nicht }u münfcben, an bcm .^o(bjeitbtoge ihrer Heben tinber eine

©ieberhcfung ju erleben, finub lünimerte fi^ »enig um ^oefie unb

iDOb boju gehört, er He^ hoher feiner grau freie $onb. ®ie Sttern ber

Srout erhielten fonach einen 3Binf, baß bie ©pieiieute beftetit werben

fönnten, unb ber otte SKorfch, weiter längere 3«it geruht hatte, »eil

biefer Sthril beb @e[ch(echteb ohne ©efang gearbeitet (3tftrib hatte ihn

coch bann unb wann in froher Srinnerung hereorgefucht), würbe aub»

brttdlich oerlangt.

£>er^ochjeitbtag würbe leiber burch einen hartnäctigen ^erbftregen

etwab cergällt, bie Spielleute mußten ihre ©eigen in bie Z^afchen aub

gell fteden, fobalb fie bei ber ?lbfahrt com ^ofe ihren SDiarfch gefpielt

hatten; fie jogen fie erft wieber heroor, olb fie fo weit tarnen, baß fie

bie ßirchenglocfen hören tonnten. (Sin ^nabe mußte hinten auf bem

Sagen ftehcn unb einen Stegenfchinn über fie halten, unter bemfelben

faßen fie gcgencinanber gebeugt unb geigten barauf tob. He Seife

ftang nicht in folchem Setter, wie ju erwarten ftanb, unb bab Sraut=

gefotge, wetcheb hinterher tarn, fah auch nicht luftig aub. X)er ISräuti-

gam faß ba mit bem SBräutigambmantel unb einem fogenannten ®üb=

wefthute auf bem Äopfe; über fich hatte er eine große 3acfe aub gelt

unb einen 9tegenfchirm hi^H er über ber IBraut, welche mit bem einen

Xu^e über bem anbern, nämlich bamit bie iSrauttrone unb bie IBraut

tracht nicht befchäbigt werbe, mehr einem naffen |>eubünbet, alb einem

lUienfchen glich-

®o tarn ber eine Sagen nach bem anbern, bie UMnner tricfenb,

bie Seiber cerftecft unb eingepadt; eb war eine 2trt oersaubcrten ©e^

fotgeb, worin man fein betamiteb Stngeficht fah, benn man fah überhaupt

fein (Seficht, fonbern nur eine änjahl gebeugter, jufammengeftopfter

Soll' unb getlbünbel. £ie zahlreich ^ufammengeftrömte ISoftbmenge,

welche auf bab ©efolge wartete, mußte la^en, Stnfangb wiberftrebenb,

aber fpäter lauter unb lauter bor jebem Sagen. Sei bem großen

^aufe. Wo bab ©efolge abfteigen feilte, um ben Slnjug für ben itirchgang

',u orbnen, ftanb ein ^>aufirer, ein wunberlicher fiert, 'JJamenb Slbtaf,

hoch oben auf einem ^eiiwagen, welcher bei @eite in eine (Sde ge=

fchoben war. (Sr rief gerabe in bem iilugenblide, alb bie Ißraut aub

bem Sagen gehoben würbe; „(Si, 2ob unb Ueufel, ob wol ber Ote
^augen h^ute auch feinen Srautmarfch fo leicht wirb ertönen taffen

fönnen?"

ajiehr fagte er nicht; aber eb war auch genug. Die 'DJeuge lachte,

wenn auch t*ie ÜJieiften cerftedt, eb würbe bamit fo cicl beffer gefühlt,

wob Sille bachten uno oerbergen wollten.

2llb man bie fflraut oub ben Düchern, worin fie gehüllt gewefen,

heroorjog, fah man, baß fie ganj blaß war. @ie weinte, ccrfuchte }u
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(ad^en, toeinte bann »ieber, unb fo übeifam ed fie auf ein 3Ra(, ba| fie

ni(^t nac^ bei Streike tnoUe. Q6 entftanb eine groge Seinegung, mä^renb

roetc^er man fie auf ein Seit in einem iRebenjimmei legen mugte, benn

ed überfam fie ein foic^ee (Sc^iucfijen, bag 31Qe erfc^reeft mürben. O^re

miirbigen (Sitem ftanben baneben unb aB fie fie nun anfie^te, oon bem
^ange nacf> bei Äirc^e »erfc^ont ju bleiben, antworteten fie, pe möge
t^un, wad fie wolle. fa^ fie ($nbrib. @twaö fo UnglUdlicf>eö, ja

^ülflofeö ^atte fie nie juoor gefe^en, unb neben i^m ftanb feine iDtuüer.

Siefelbe äugerte nid^tö unb baö ©efic^t war unbeweglich, aber S^räne

auf S^rüne rollte Uber baffelbe hinab, wäbrenb bie Slugen an dianbi

hingen. Sa richtete fi^ dlanbi auf ben (Slnbogen emf)or unb ftarrte eine

Seile Bor fich h*n, währenb fie noch inimer fchluchjte: „?lch nein", fagte

fie, „ich }nr Kirche!" @ie legte fich wieber nieder unb weinte eine

Seite, bann aber ftanb fie auf. fngte fie h>nju, bag fie feine

HRufit mehr haben wolle, unb wie fie eö wollte, fo gefchah eö auch; atö

aber bie oerabfehiebeten (Bpietleute nun unter baö l23otf famen, machten

fie bie ^efchichte natürlich nicht beffer.

Ser Jörautjug, welker fich nun nach ber ftirche hin bewegte, war
ein fehl triibfeliger wiewot ber IRegen boch baö (äute hatte, bag fowot

®raut al8 ®räutigam ihr ®eficht oor ber Sfeugierbe ber Ulfenge Ber»

bergen lonnten, biö fie in bie itirche hineinfamen. Sltfein eö war ihnen

iu IDluthe, als ob fie „©piegruthen liefen", unb fie fühlten, bag ihr

eigeneö grogeö befolge fich barüber örgerte, gleich 'Pfarren mit ju einem

fotchen 3uge beö (Spottes getoeft )u fein. «

Sa« ®rab be« aübelannten „ällufifer«" Ote ^augen befanb fich

bicht neben ber jlirchenthür. Ohne niel Stufheben« ju machen, hatte

man e« in gutem Stanbe gehalten; at« ber oon ber f^amitie gefegte

$fahl am Itopfenbe be« t^rabe« mit bem Slawen be« Verblichenen in

ber l^rbe morfch geworben war, hatte ein SDSitgtieb ber Familie ihn

burch einen neuen erfegt. Oben hatte biefer Vfahi aber Stab bie f^orm

eine« Stabe«; Oie hatte bie« felbft angeorbnet. Sa« @rab tag an einer

fonnigen Stelle, e« wimmelte baher bort Bon wilbwacgfenben Vlu»

men. 3eber ftirebgänger, welcher einmal an biefem @rabe geftanben

wugte Bon einem ober bem anbern Vefannten, bag ein iDlann, welcher

auf „StaatSfoften fträuter unb Vtumen in biefem Shale unb auf bem

Verge ringsum gefammett, IBtumen auf biefem (ärabe gefunben hatte,

wie fie fonft in bem Umfreife Bieter iDleilen nicht Bortamen. Sie«

hatte jur ffolge, bag bie Vauern, welche fonft ba«, wa» fie „Uiibefannt"

nannten, wenig beachteten, eine neugierige ffreube, ja oielleicht auch einige

neugierige S^eu beim Stnblicf biefer ®lumen empfanben. Einige biefer

®lumen waren ungewöhnlich fchön. Sll« nun ba« örautpaar an biefer

Stelle oorbeiging, merlte ßnbrib, welcher Stanbi’ö ^anb h'elt/ bag fie

fchauberte, gleich barauf mugte fie meinen, fam atfo weinenb in bie

itirche unb würbe weinenb nach ihaent Stuhle geführt. So war feit

^Jlenfchengeeenfen feine Vraut in biefe ^lirche gefommen!

Sll« fie in biefem ^uftanbe bafag, fühlte fie, bag ihr eigene« ^«>
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fe^en nun bae umtaufenbe (äerUd^t beftätigte unb bog fte roirftic^ oer=

lauft fct. ®ie entfefelici^e ©t^anbe bet Sltern bea^atb beroirfte, ba§ fie

eine SBeife bte Raffung »ieber gewann unb i^re I^ranen jurilctbaUen

fonnte; aber not bem Sütare mürbe fie burc^ eine jufäUige äteugerung

bed ^rebigere abermals tief ergriffen unb nun ftürmte ^(leS, mas fie

^eute burcbgemac^t auf fie ein; i^r mar eine Seiie )u SRut^e

a(ö fönne fie nie nte^r ben Leuten in bie Sugen fe^en, am menigften

i^ren Sftem!

©0 ging e« ben ganzen Jag fort unb beöbat^ fott nur mitget^eilt

merben, bag fie am iüiittagbmabie nicht tbeiinehmen fonnte, unb ald

man fie bann burch l'ocfungcn unb ?)robungen enbiich ba^u gebracht,

am Stbenbeffen theiljunehmen, ftörte fii auch hier bie gute ©timmung,

fo ba§ man fie ju ®ette bringen mußte. I)ie |)och’,eit0feier(ichfeiten,

meichc mehrere läge hatten bauern foUen, mürben om felben Jage be=

enbet. ®le ®raut fei frant gemorben, mürbe gefagt.

Obmol feiner oon Jenen, welche bie« fagten ober fagen hübten/

baron glaubte, fo war e« hoch allju wahr, ©ie war nicht mehr ge=

funb unb fie mürbe nicht mieber gefunb. Unb eine Solge baoon mar,

baß ihr erfte« itinb fränflich mar. Jie IJiebe ber @ltern für baffelbe

mürbe natürlich "i^l geringer burch ben Umftanb, baß beibe begriffen,

gemiffermaßen felbft ba« Veiben beS Minbe« berurfacht }u haben. 3hb
einziger Umgang beftanb in biefein Minbe, )ur jtirche famen fie nicht, fie

waren menfchenfcheu geworben. Oahrs 0*6 i^ott ihnen bie öreube

am jlinbe, bann naht” ihnen auch bie.

Jer erfte öebanfe, in bem fie eine Slrt tröftenber Sefriebigung

nach biefem ©chlage fanben, mar; baß fie ba« ibinb aUju übermäßig ge>

liebt hätten, bc«halb hätten fie e« oerloren. Unb al« fie nun abcrmal«

ein« befamen, mar e«, al« ob ^eine« bon ihnen wagte, fich ganj hinju^

geben. Slber ba« ilinb, welche« älnfang« auch front fchien, erftarfte unb

mar biel munterer, al« ba« erfte, fo baß e« ihnen unmiberftehlich warb.

15« mor ihnen eine neue, reine greube ermöglicht, fie tonnten oergeffen,

ma« gefchehen mar, wenn fie bei bemfetben faßen. 311« aber ba« Hinb

jmei Oahre olt mar, nahm auch @ott biefe« ju fich-

(Sinige iDienfchen finb au«erwählt bon ber ©orge; e« finb gerabe

bie, welche un« am menigften berfelben ju bebürfen fcheinen. 3tber fie

finb e« auch, welche ba« 3«uflni& be« iSlauben« unb ber (5ntfagung

am mahrften au«tragen fönnen. Jie tSdben hatten frühzeitig gemein-

fam fich bemüht, ihren ®ott ju finben; bon nun an mar ihre einjige

Begegnung bor feinem ’ilntlih. Ja« «eben auf Jingbolb mar fchon

lange fchmeigfam gemefen; nun warb e« wie in einer Hirche, ehe ber

^rebiger eintritt. Jie Arbeit ging ihren unerfchütterlichen @ang, aber

jmifchen feber 3lrbeit«ftunbe hatten bie ISeiben mit einanber einen

Slugenblict ber (Srbauung, worin fie 3enen im Oenfeit« begegneten. <£«

berurfachte feine Unterbrechung, baß 9ionbi furj nach bem lebten SSer-

lufte bon einer Jochter gena«; bie beiben Jobten waren Knaben gemefen

unb ein fDiäb^en mar ihnen be«halb unmilltommen, auch zweifelten fie,

Digitized by Güüglc



1034 Str iSrautmarfc^.

bag fie bicS ^tnb mürben bemalten bürfen. Stber baS unb bte

i^eube, beren bie 3)2utter fic^ für) bor bem Serfufte beö testen $tnaben«

^atfe ju erfreuen gebabt, war bem S'inbe, »elcbe« f*® bem ^erjen

trug, )u ®ute gefemmen; balb geigte eS ficb, bag tS ein ungewöbniieb

tebbafted ÜRäbeben mor, ba8 fdböne SlntHb ber üJJutter in einer Änofpe.

Die ®erfucbung „ficb bin)ufeben mit bemfiinbe in Hoffnung unbgreuße",

überfam nun mieber bie beiben einfamen 3)2enfcben; aber bad jmeite

febidfaidfebmangereOabr mar no^ nicht erreicht unb a(d ed erreicht mar

embfanben fie fo etroa«, al8 ob ihnen nur eine grift gcfchenft fei. @ie

burften fi^ ni^t freuen.

Die beiben SUten batten fich febr jurücfgebalten. Dem ©inne, in

melcbem 3cne mebten, lieg fich »''^t beifommen, ihn erreichte roeber Droft,

noch bie Sreube Slnbercr; £nub mar augerbem allju mcltlich unb (eb>

baft, um lange in einer Drauerftube fi^en ju fönnen, ober fi^ ju emi=

ger Srbauung einjufinben De«balb jog er nach einem anbern öauern»

gute, melcheS er befag unb bad er bid babin berbachtet batte; er Uber=

nahm e<t febt felbft unb richtete ed fo nieblicb unb bübfcb für feine liebe

Slftrib ein, bag biefe, melche hoch am liebften auf Dingoolb b“tte fein

moUen, blieb, mo er mar unb mit ihm lachte, ftatt mit ben ^inbern

— ju meinen.

(Sined DageS mar älftrib )u ber ©chmiegertoebter binübergefommen,

fie fab bie tleine fSHlbrib unb bemerfte, bag baS jtinb gänzlich ft^h f^itift

übertaffen fei; bie fDJutter magte faum, c8 atiiurübrcn. 2118 ber 23ater

eintrat, bemerfte fie eine gleich traurige 3atücfbaitung gegen fein eige<

ne8, ein)igc8 ^inb. <^ie berbarg ihre (äebaufen; al8 fie aber )u ihrem

eigenen lieben Änub jurüeffam, fe^te fie ihm au8einanber, mie fcblimm

e8 aufDingbolb ftebe, bert fei febt ibr^Dlab! Die fleine 2)2itbrib mügte

irgenb 3cmanben haben, melcher fich über fie freue, beuninbiefcmHince

mücbfe „etmae fo geinc8 unb l'iebliche8" auf! iinub lourbe burch ihren

tebenbigen @ifer gefangen genommen unb beibe Sitten liegen ihre ©achen

einhaefen unb jogen mieber hinüber nach Singootb.

ÜJiilbrib batte nun ©elegenbeit, fich bei ben ©rogeltern aufjubal»

ten unb bie Sitten lehrten bie (Ottern, fie ju lieben. Sll8 aber tDlilbrio

fünf 3abre alt gemorben, mürbe ihnen nc^ eine Dochter gefchenft, melche

fie S3eret nannten unb bie8 batte jur 3otge, bag iüiitbrib fich am
meiften bei ben Sitten aufbiett.

Die öugftlichen Gltern burften nun mieber anfangen, au ba8 Seben

)u glauben. ^Jiieht menig trug baju bie beränberte ©timmung ringsum

bei. 92ach bem Sßerluft be8 jmeiten ÜinbeS bemerften bie tieute immer,

bag fie gemeint hatten, aber niemals, bag fie meinten; ihre Drauer mar

ganj ftill, baS eble, gotteSfürchtige lieben auf Singrolb hatte bie Dicnft»

boten au ber ©teile feftgehallen unb fortmährenbeS l'ob über bie Dieiift»

herrfdmft ftrömte bou ihnen auS. ©ie fühlten bieS balb felbft unb es

mar ein ©efühl ber ©icherheit. ©omol S5crmanbte als greunbe fingen

an, fie auf)ufu^cn unb fuhren bamit fort, felbft menn bie Semohner
bon Jingbolb bie S3efucbe nicht ermieberten.
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Kber bei ber ^trd^e loaren fie feit ihrem Hochzeitstage nicht lie-

ber gettefenl Sie nahmen baS 3l6enbmahi im Haufe unb »errichteten

andh bort ihre 9(nbacht. 9US aber nun baS }i»eite 3}}äbchen geboren

»ar, toünfchten fte felbft bicfJathcnju fein unb nun wagten fie jum erften

2Wa(e wictcr nach ber Äirche ju gehen. H®”^ •" H'*”^ fuchten fie bie

(Sräber ihrer ftinber auf unb eben fo ohne 3J3ort ober iSetoegung gingen

fie an ber Orabftatte Cte H^»i9en’ö »orbei, »ährenb fämmtliche filrch«

gänger ihnen ehrerbietig machten. 3lber fie fuhren fort, ftitt für

fich JU (eben unb eine fromme 9?uhc tag über ihrem H^“l®-
®ort, bei ber ÜKutter be« 35aterS, fang bie fteine iDiitbrib eines

!CageS ben Srautmarfch- (^anj entfett ht^tt bie alte Stftrib in ihrer

Slrbeit inne unb fragte, wo in alter ffiett fie bie« Cieb gelernt ha^e?
35a« Stinb antwortete, bog fie e« »on ber ©ro^mutter felbft gelernt

habe! Der alte Stnub, Wetter im 9?ebenjimmer fa^, mufete laut lachen,

benn er Wußte ja, baß Slftrib bie ©ewohnheit hi»6f/ bie IDlelobie ju

fummen, wenn fie bei irgenb einer 2lrbeit füll fifeen mußte. Dann aber

würbe bie fleine SÖJilbrio inftänbig »on SBeiben gebeten, nie biefe Ü3eife

JU fingen, wenn bie Sltern efl h>-'ren fiJnnten. Cin «inb fragt ober

gern „warum"? 3tuf bie 3roge ober erhielt fie leine Slntwort. Do hört

fie, baß ber „neue" H*rteutnabe ba« Sieb fang, at« er eine8'2lbenb«H»li

fhaltete.

Sie fagte bie« ber GSroßmutter, welche e« ouch gehört holte; biefe

aber antwortete bto«: „Sich, wirb hier ni^t alt werten!" — unb

ganj richtig. Dag« barauf mußte er Wanbern; ein ®runb würbe ihm
nicht angegeben; aber er erhielt feinen t!ohn unb — ben Slbfchieb.

5Jun würbe SDlilbrib fo gcfpannt, baß bie (jiroßmutter oerfu^en

mußte, ihr bie ®efchichte be« ®rautmarfche« ju erjöhlen. — Da«
achtjöhrige «inb begriff fie ganj gut unb wo« fie bamal« nicht begriff,

würbe ihr ffjöter flor. Diefe ällelobie erhielt einen «äinfluß auf bo«

geben ihrer ftinbheit, wie nicht« Slnbere« ihn gehabt hatte, ober erhalten

fonnte. Sie legte ben ®runb ju ihrem SJcrhöltniß ju ben ßltern.

Sie hatte früh eingcfehen, baß bei ben Gltern Stille herrfchen folle.

Diefem nachjufommen war nicht fchwer, benn fie woren fo milb, fprachen

fo unablöffig, aber leife, ju ihr »on bem großen ainberfreunbe im Him’
mel, baß e« einen ^auberfchimmer über ba« 3'Otmer legte. Die ®e-

fchichte be« ISrautmarf^e« aber gab ihr ein rührenbe« 33erftänbniß »on

Dem, wo« bie Eltern gelitten hatten.

Sin ben wunben ßrinnerungen ging fie »orfichtig »orüber unb legte

eine »erhaltene, aber innige giebe an ben Dog in Demjenigen, wa«

fie mit ihnen theilen lonnte unb ba« war ihre @otte«furcht, ihre SBohr^

hoftigfeit, ihre Stille, ihre Slrbeitfamteit. 9iach unb nach, al« ©eret

heranwuch«, lernte fie boffelbe wie bie Schwefter, nämlich: mit fiublicher

3ö'rtlichteit fich bem fchweigenben, milben (Srnfte be« Haufe« ju fügen,

gebämpft unb lautlc« ju fprechen, fo wie enblich »orfidhtig in SBorten

unb ©eberben ju fein.
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Sei ben ©rogettern ftrömte ba« Seben, toelci^e« im fic^

ni^t äußern burfte. |>ier würbe gefuiigen unb getanjt, ^ier wuroe ge»

f}3ie(t unb ^ier würben iDiörc^en erjä^lt, unb fo würbe beim bie 3«*
ber ©c^weftern, wä^renb fie aufwuc^fen, jwifi^en ber tiefen Eingabe für

i^re fc^wermütl^igen Sttern in bem ftiUen u>ib bem Reitern

Öeben in bem ber ©roßettern get^eiit; aber fo ru^ig unb gelinbe würbe

fie get^eiit, baß e« bie Sitern waren, weiche fw baten, ju ben äiten ju

ge^en, um recf)t luftig, unb bie SUten, wieber ^ineinjuge^en unb „re^t

terftäiibige iDiäbc^en" ju fein.

Gin ÜJiäbc^en im Siter jwifc^en jwöif unb fec^',e^n Oa^ren nimmt

eine ©c^Wefter im Sitter ton fieben bi« elf Sauren in i^r ganje« Söertrauen

auf nnb er^äit bafUr eine große Eingabe, ^ie itieinere nimmt bann

wot ein wenig oon bem SBcfen ber Grwac^fcnen an, ober SDiiibrib felbft

gewann oiei burc^ bie 9la(bfici>t, Weiche fie üben mußte, burcb ben Iroft,

ben fie fpenbetc, fo wie burc^ ®a«, wa« fie mitt^eiite unb wa« fte empfing

— unb fie gewonn bie ftille, freubige 3ufrieben^ieit ber Gitern unb ber

©roßeitern.

G« ift nic^t« me^r ju erjä^ien, beoov iKiibrib in i^r fünfje^nte«

3a^r eintrat; benn \u biefem 3fi<tpui'ite ber alte Änub unb jwar

fc^neti unb leicht. 33er Uebergang war faft unmertlic^, in bem einen

Siugenbiiif faß er ba unb fcfierjtc im 3i>”in«r» bem anbern war er

eine — Seiche.

®a« ©ciiönftc, wa« bie ©roßmutter ijernac^ ju tbun Wußte, war,

baß fie ÜJHIbrib auf ben ßinberfcftemel ju il;ren giißen ^infe(}te, fo wie

fie e« gewohnt war feit ber 3^<i/ üßUbrib Kein war, um bann ent«

Weber felbft oon Änub ju erjößlen, ober iDtUbrib ju bewegen, ben ©raut»

marfc^ (eife cor fic^ ^in ju trällern. 3n feinen lönen fa^ Stftrib feinen

träftigen, bunften ftopf in i^rer ftinbßeit«erinnernng auftauc^en, mit

i^m foiinte fie i^im nacft ben ©ergweiben über ben ^of folgen, wo er

ol« $irte bie ©telobie biie«, mit i^m fußr fie jur Sirene an feiner ©eite

— in i^m lebte fein muntere«, finge« ©üb am Äiarften! Slber in ©tit»

brib’« ©eele fing ba« l'ieb an, fie^ in ganj neuer ©Jeife ju regen, 'lüenn

fie, baffeibe fingenb, »or ber ©roßmutter faß, fragte fie fic^ felbft: „ob c«

wot jcmal« mir ju G^ren gefpielt wirb?'*

©on bem Stugenblicfe, wo biefe 5rage erhoben War, wue^« fie

giei^fam. 33er ©rautmarfd; ßatte ein ftille«, ftraßlenbe« ©lücf in fei»

neu 2önen, fie faß eine ©rautfrone blinfen in feinem ©onnenfeßein unb

biefer terßieß eine lange, litßte 3>üunft, worin man weiter faßreu fonnte,

feißjeßn 3aßrc — unb fie fragte fieß felbft: iBerbe icß? — ja, werbe icß

jemal« erleben, baß einCJüngling an meiner ©eite geßt, beffen Stugenba«

©rautlieb felbft finb? 9lcß, wenn boeß ©ater unb SWutter einmal mir

folgen fönnten auf einem folcßcu 3“3*^» ber grüßenben ©Senge oorüber,

ßiti naeß bem |)aufe, wo man bie Butter au«lacßte, corüber an bem
blüßenben ©rabe Cie fangen’«, ßinauf naeß bem Slttar in ftraßlencer

SBonne — follte icß einmal bem ©ater unb ber ©Jutter eine folcße ©e=
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nugt^uung geben fötinen?" Unb i^r finbli(^ee ^erj fd^meüte bet bem
geträumten ©cbic^itc, fc^mellte in Stotj unb Eingabe für bie belelbigten

(Sttern.

(5e war bie« bie erfte SJei^e con ©ebanfen, meiere fie Scret ni^t
oertraute, unb naef; tarnen aud^ anbere ba)u. iBeret, toeic^e in

i^rem jtoötften Oa^re war, mertte wol, ba^ pf «nfamer bliebe; aber fie

begriff nid;t e^er, baß fie atlmälig cor bie j^ur gefe(}t war, bi« eine

?lnbere in i^re Diecbte eingejogen.

®ie« wor bie acfitje^njä^rige gerabe ccrlobte Onga, i^r ©efc^wifter»

finb com 9?a(bbar^ofe; wenn fie bie Scibeii umfdjüungen cinberge^en

fab, wie junge SKäbiben bie« wol fo tbun, flüfternb unb lacbenb, bin über

bie Selber, bann tonnte fie fitb nieberwerfen unb au« (Jiferfuebt weinen.

3Jlilbrib ging jur Konfirmation; bort beim 'if}reoigcr lernte fie junge

imäbcben oon gleiibem Sllter tennen unb einige con ibnen tarnen <Sonn'

tag« jum Sefu^ nach Jingcolb. ®ie ftreiften entweber ouf bem Sflbc

herum, ober futbten tie ©roßmutter in ihrer Stube auf. lingnolb war
jo ein ber Ougenb cerfcbloffener, aber gleidbfant erwartung«ooller Ort
gewefen; e« tarnen aber botb oueb je^t nur Soltbe, weltbe ein gewiffe«

ftille« SBcfen batten; benn man tonnte nicht leugnen, baß etwa« l'eife«

über Üfiilbrib febwebte, wo« nur Kinjelne anjog.

3u biefer 3**1 ^*rte man bie jungen l'cute ciel fingen. ^Dergleichen

ift nie bloßer 3nfall, aber e« bat boeb feine 3**1 unbbiefe 3eit bat bann

wieber ihre Sßorfänger. Unter biefen war, mertwürbig genug, abermol«

Kiner au« bem ©efcblccbt ber ^augen. Ön einem 33olt, Worin einmal,

wenn auch cor cielcn bunbert Öabren, beinahe jeber ältann unc jebe«

SBeib im ©efange einen 2lu«bruct für ®a«, wa« am Stärtften in ihnen

lebte unb webte, gefuebt unb gefunben, unb felbft bie 95erfe bat formen

tbnnen, in benen e« jum Surebbrueb tarn: ba tann bie itunft nie fo

ganj au«fterben, baß fie nicht in einer ober ber anbern ©egenb noch

fcblummert unb leicht geweett würbe> Wenn man fie nicht mehr hört,

äber in biefem ®ejirt war feit unbentlichen 3eiten ciel gebiebtet unb

ciel gefungen worben.

i)er Cie fangen war gerabe hier nicht au« 9Jicht« unb ebenfo»

wenig für 9iicbt« geboren worben. ®er ®obn feine« ©ohne« war nun

Derjenige, welcher abermal« bie ©abe bc« ©efange« emhfangeu. Der

Sohn Cie fangen’« War fo ciel jünger gewefen, alö bie Dochter, welche

ftch in Dingoolb bineinbeiratbete, baß biefe at« IBerbeiratbete ^atbe

ihre« S3ruber« hätte fein tbnneu. 9Joch manuigfa^em ®chicffat«=

wechfel batte er al« febr alter 3Jiann bie tleine ©elbftbefiherftelle be«

35ater« am S»ßc bc« ©ebirge« erhalten unb fich, fonberbar genug, erft

bann cerbeiratbet. Kr batte mehrere ftiuber unb unter ihnen einen

Surfchen, welcher $an« hieß- Diefer nun fehlen bie Segabung be«

SJoter« geerbt ju haben, bo^ freilidb nicht eigentlich bie für ba« ©eigene

fhiel (obwol er nicht uufunbig barin war); oielmebr jeichnete er fichburch

boö Singen alter unb ba« Dichten neuer Sieber au«. Der Sinn bafür

würbe nicht unbeträchtlich babur^ cermebrt, baß fo toenig Seute ihn fannten

OO C"
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obiDot er mitten unter ihnen lebte. 3a, e« gab nicht einmal SJieie, ©eiche

ihn überhaupt ge[ehen hatten. ®ie Sache ©ar bic, bag fein aiter SBater

eifriger Säger getoefen unb baß feine Söhne noch nicht er©achfen ©aren,

al« ber örei« fdhon mit ihnen auf irgenb einer 3tnhöhe faß unb ben

fleinen SSuben iehrte, ©ie fie iaben unb fielen foUten. Seine Jreube

foll außerorbentlich groß gerocfcu fein, aiö fie mit ber glinte fo oiei oer»

bienen fonuten, ai« ba« '^Jutoer unb bie ^)agei ©crth ©aren, ©elcpe fie

oerfchoffen. SBeiter fam er nicht mit ihnen; ihre 'Dhitter ftarb baibnach

ihm, fo baß bie fiinber fich fcibft übcrlaffcn ©aren unb thaten, ©o^u fie

Suft hatten. üDie IBuben gingen auf bie Sagb unb bie iD^äbchcn beforg«

ten bie 8anb©irthfchaft auf bem ficincn SBefife am Gebirge. Sie erreg»

ten Siuffehen, ©enn fie ein einjeine« SOJal in’8 Jhal hinabfamen; aber

e« gefchah bied nicht oft, benn int SBinter gab eS feinen tBeg für fie,

©e«haib fie fich ”>*t ben Jouren nach ber IDorffchaft begnügten, ©eiche

jum SBerfaufe ober jur SJerfenbung ihre« iJBiibe« nöthig ©aren; im

Sommer gaben fie bie SBirthe unb bie güh>^sb für üfeifenbe im Gebirge

ab. Iler fleine $of ©ar ber höchfte aller in biefem liftrict; er ©ar be=

rühmt um feiner reinen ®ergluft willen, ©eiche bruft» unb neroenfchroache

l^eutc beffer heilen fann, alö irgenb eine bi« feht befannte Slrjnei; be«=

halb ©ar e« broben jebe« 3ahr ooll bon i'euten au« ber Stabt unb bem

^u«lanbe. Sie bauten mehrere neue 3intmer, aber alle fanben ihre S3c-

©ohner. 3lu« großer Slrmuth hatte biefe (äcfch©ifterfamilie fich baburch

ju SBohlftanb emporgefdh©ungcn. ler Umgang mit all’ biefen grem»

ben hatte ihnen ein befonbere« ©epräge gegeben, fie berftanben fogar

etwa« bon fremben Sprachen, ^an« hatte bor mehreren Oahren bie

Stelle bon feinen @efch©ifteru gefauft, fo baß bie iiMrthfchaft in fei»

nem Flamen geführt würbe. Sr ©ar ju biefer 3b*t fiebenunbjwanjig

3ahre alt.

Sei ben 2}erroanbten auf lingbolb hatte nie eine« bon ihnen einen

^efu^ gemacht. Snbrib unb Dfanbi lingbolb nahmen fich ba« gewiß

nicht JU Jperjen; fie bulbcten eben fo wenig, baß einer ber tarnen jener

iterwanbten genannt, al« baß ber SSrautmarfch gefpielt würbe.

Der arme 35ater ber ßinber hatte bie« gelegentlich «fahren unb

^an« hatte be«halb feinen ®efch©iftern oerboten, borthin ju gehen,

äber bie SWäbchen bon lingbolf, ©eiche 9Jlufif unb CSefang liebten,

fehnten fich unglaublich banach, feine IBefanntfchaft ju machen unb in

bem neuen ftreife bon jungen ÜWäbchen auf bem ^ofe ©urbe mehr bon

^an« |)augen unb feinen ®efch©iftern gefproepen al« bon irgenb etwa«

änberm. üieber unb ÜKärfche würben geträllert unb getanst unb in’«

Unenbliche würben ‘}Jlänc gemacht unb oerworfen, wie man e« boch

anfangen fönne, enblich einmal ben flotten iÖurfchen auf |>augen ju

feheu.

3n biefer fchöneu, lieberreichen unb gefellfchaftlichen 3eit würbe
'JDiilbrib, al« fie ungefähr fiebjehn 3ahr olt war, confirmirt. Sine 3eit»

lang borher war 8lUe« ftlU gewefen, eine 3eittang nachher war e« eben

fo. Sie lebte in ber 3eit entweber einfam, ober nur mit ben Sltern.
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n>ar bte« im ^erbff; jum grü^ial^r, ober richtiger jum Sommer,
gleich anberen SDJäbchen, wenn fie confirmirt finb, follte fie in einer

Sennhütte auf ber 9llm mit ihren Jiühen fein. Sie freute fich ganj

au§erorbentli(h barauf; ihre oerlobte greunbin 3nga follte bie benach=

barte Sennhütte bejiehen.

Sie hatte halb ju :paufe feine 9Jnhe mehr. ®eret foUte mit nach

ber Sennhütte hinauf unb ajfilorib’e Sehnfucht theilte fich ber Schtoefter

mit; als fie aber in ber Sennhütte antamen, too iöeretfich oon all’ bem
Ungeroohnten ganj erfüllt geigte, mar SDfilbrib »oü 9hihe unb eifriger

©efchäftigfeit bei bem Sßieh- unb SDJilchujefen. Slber bie lange 3 ei</

oelche übrig blieb, »ngte fie fich ni^t 5U befchäftigen; ftunbenlang mar

fie bei 3nga, »eiche oon ihrem Schoh erzählen mugte, bann jeboch

hatte fie »ieber oiele £age feine Ouft bahin ju gehen.

Senn 3nga fie befuchte, »or fie froh “Ub liebecoU, als bereue fie

ihre Ireutofigfeit. 3)?it ISeret fprach fie feiten uno »enn IBeret fie an«

rcbete, erhielt fie oft feine anbere Slntioort al8 3a unb Oiein! Scnn3nga
fam, entfernte fich ®eret unb »enn ülcilbrib ju 3nga ging, fuchte tBeret

»einenb bie ^eerbe auf unb machte fich jur SSegleiterin ber ^»irlen«

fnaben. föillcrib enipfanb, baß in all’ ®iefem et»aö fei, »a« einem

jerbrochenen orer gelöften i'erhältnife gleiche, bog fie aber mit ihrem

beften Sillen feine neue ®ercinigung ju Sege bringen fönnte.

®ined Sage« fag fie in ber Oiähe bed bie Sennhütte umgebenben

®rb»alle«. einige ^irtenfnabcn hatten fich ^ccrbe beö 3ung«

oiehefi »eggefchlichcn unb fie mugte fe^t barüber wachen. (Eä »ar 33or«

mittag« an einem »armen Sage, fie fa§ im Schatten unter einer gel6 «

»anb mit Sannen-- niiD Sirfengeftrüpf)/ fie hatte ihr iDfieber abgelegt

unb fing an «örbe ju flechten. Sie erwartete 3nga. Da raufchte e«

hinter ihr. Da fomnit fie, buchte fie unb blicfte empor; ba« (äeräufch

aber fchien ftärfer, al« bag c8 ton 3nga h^rrühren fönne, ba« @e»

bttfch »iro curchbrochen unb gefnicft. älülbrib wirb blaß unb erhebt

fich — nno fie fieht etwa« wie ein Shi^^fell unb ein 'ißaar ffllihe

barunter; ba« mup ber Hopf eine« fflärcn fein; fie will fcpreien, termag

e« aber nicht; fie will fpringen, fann fich aber nicht rühren. Da richtete

fich tio« Unbefannie ganj empor, e« war ein großer, breitfchulteriger

IDiann mit einer 'JJiühe ton gell unb einer glinte in ber |>anb. ßr blieb

ftuhig im täeiiriipp flehen unb fcpaute fie an, ein fcharfe« 3luge, welche«

fich aber fogleich terönberte, er machte einige Schritte torwärt« unb

ftunb nun mit einem Sprunge auf bem gelbe neben ihr. ß« rührte

etwa« ihren guh, fie ftiep einen fchwacpen Schrei au«, e« War fein ^unb,

ben fie aber erft jeht gewahrte.

„Dl" fagte fie, „ich glaubte fchon, e« fei ein ®är, welcher burch

ba« ©ebüfch bräcpe, be«halb bin ich fo erfchrocfen"; fie terfuchte ju lachen.

„Oiun", fagte er, „ganj ficher bator ift man hier nicht", feine Stimme
warb ein glüftern; „Hwafe, mein §unb, unb ich »oren gcrabe einem

iBären auf ber Spur, nun ober h“^en Wir fie terlorcn — unb mir

Digiiized by Google



1040 Str !0rautmarfdj.

folgt au^ no(^ ein unftd^tbaree S^ter *), ti ift ganj getoig ein tSär/'

(Sr lächelte. @ie fc^aute i^n oerwunbert an. föad ift bod^ bieS für ein

SWann? gtog, brcitf^ulterig, fc^miegfam,mit äugen, bie beftäntig n>ed>feln,

fo ba§ fie nic^t ^incinfe^en fonnte, unb außcrbem ftanb er i^r fo nafic,

al« fei er au8 ber 6rbe emporgefcboffen mit ®üc^fc unb 3agbtaf(^e, es

trieb fie etwas ju fagen: „$ebe ®id^ weg ron mir!" ftatt teffen aber

mad^te fie felbft einige Schritte rüctwörtS unb fragte: „3öer bift ®u?"
benn fie fürchtete fich mirtiidh. — /<$«nS ^augen", antwortete er

geifteSabwefenb, benn er bemertte, ba§ ber ^unb offenbar bie Spur bes

©Ören wiebergefunben habe, ßr wollte bereits „lebe wohl" fagen; eS

tarn aber nicht baju, alS er baS fD2äbchen anfah, fie war über unb über

rcth, ffiangen, ^alS unb ®ruft. „®5aS ift benn!" fagte er »erwunbert.

Sie wufete ni^t wohin fie fefet foÜe, ob fie ffsringen, ober fich umtehren,

ober fich f^hE« fc*ft ®u?" fragte er; aber noch einmal

erröthete fie tief; benn ihm ihren fnameu fagen war fo biel, als ihm

äUeS fagen. „®er bift 3Du ?" fragte er oon bleuem, als fei bieS bie

natürlichfte Srage oon ber ®$elt, welche hoch eine äntwort oerbiene.

Sie tonnte fich ja nun ni^t fträuben, fie fchämte fich felbft

unb ber ßltern, weil' fie nämlich ihre eigenen ©erwanbten oernachläffigt;

aber ber 9Jame mufete gefagt werben. — „SDlilbxib £ingoolb", fliifterte

fie unb bra^ in £ht^änen auS.

ßs war bie äßahrheit; er hatte feinen @runb, bie JingoolbSleute

}U lieben, gutwillig würbe er faum auch ><ur einem oon ihnen einen ®ru|
gegönnt haben. ®}aS aber hier gefchah, war anberS, als er eS fich

bacht; mit großen äugen fchaute er fie jefet an; eS fchwebft ihm fo oor,

als ob bie ülhitter an ihrem ^ochjeitstage in ber iUrche fo oiel geweint

habe; oielleicht ift baS biefer gamilie angeboren, bachte er unb wollte

gehen. — „^u wirft mich entfchulbigen, wenn ich erfchreeft habe",

fagte er ruhig unb fchritt bem ^unbe nach: ber 3öeg ging an ber gelS=

wanb hinauf.

äls fie enblidh aufjublicfen wagte, hatte er gerabe ben gelfentamm

erreicht unb fehrte fich «n’/ fi® «ath einmal ju fehen. ßs war nur ein

äugenblicf, benn gerabe jeht fchlug ber ^unb ouf ber anbern Seite an,

er fuhr jufammen, hob baS ©ewehr in bie ^ohe unb war oerfchwunben.

fDiilbrib blieb ftehen unb fchaute hin, wo fie ihn jule^t gefehen, als ein

Schuß fie flöhlich erfchreefte. Sollte er bem ®är gegolten haben? —
Schnell eilte fie fort unb ftomm an ber Stelle emfjor, wo er furj juoor

emhorgeflommen, unb ftanb, wo er geftanben hatte. Sie hielt bie tpanb

oor bie äugen gegen ben ftorfen Sonnenglanj, unb — fiehe ba: gonj

richtig, jur ^älfte hinter einem ©ufche lag er auf ben finieen über einen

großen fflären gebeugt! ßh’ fie fich beffen bewußt warb, war fie ju ihm

hinuntergehühft; er lachte ihr freubig entgegen unb erzählte flüfternb

wie es getcnimen fei, baß fie bie gährte oerlcren gehabt, ba man ihn

ja nun hoch hier gefunben; er ertlärte, weshalb ber ^unb feine i&3itte'

*) 9!ortofgi|(bet gioUCaberglaub«.
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rung oerloren gehabt, biö er bid^t neben i^m getrefen, unb über alles

bieS ^atte nun fie fotcol i^re !£^ränen als i^re 151öbigleit oergeffen,

unb er fein lD2effer gezogen, treil er bte ^aut fofort abjie^en toollle,

baS 01eifc^ war ju btefer 3®** ‘>^"6 ffiert^, er wollte eS beS^alb gleid^

in bte (Srbe graben, bie ^aut aber mitneljmen. 9Bie gefagt fo get^an,

unb Hßilbrtb lonnte nic^t nm^in, mit ^anb anjulegen; nat^^er lief fte

jurüd jur ©enn^ütte nat^ IBeil unb ©ftaten für i^n unb obglei^ fie

bange oor bem ^ären war unb er übel roc^, fu^r fie bo^ fort, bem

Jungen HJtanne ju Reifen, bis er fertig war. i>a eS barüber iUiittag

warb, fo lub er fic^ felbft ein, bei i^r }u fpeifen. 6r fäuberte nun fo»

wol fi^ felbft, als bie {^anb, waS jiemlid^ oiel 3eit erforberte, unb

als er fertig War, ging er nac^ ber ©enn^ütte unb fe^te fit^ neben fie,

fte war mit i^ren Zubereitungen nod^ nic^t fertig. @r bluuberte über

!l)ieS unb OeneS leidet unb angenehm, aber ftetS im f^lüftertone, wie folt^e

IJeute )u t^un pflegen, bie fic^ meift immer in ber (Sinfamleit befinben.

IDHlbrib’S Antworten waren fo einfilbig wie gewS^nlit^; als fie i^m aber

am ^ifc^e gegenüber fa§, fonnte fie Weber reben no^ effen, fo bag es

oft gan} ftill in ber ^ütte würbe. 911S er fertig war, wanbte er fit^ auf

bem ©tu^l um, ftopfte feine fleine pfeife unb jünbete fie att, auc^ er

war je^t ft^weigfamer geworben unb ftanb halb barnac^ auf. f^abe

einen weiten 9Beg nad^ $aufe", fagte er unb inbem er ii^r bie ^anb
reichte fügte er nod^ leifer ^inju, „fi^eft ®u jeben log ba, wo Du
beute fageft?' 6r bebiett ihre ^anb in ber feinen, als erworte et eine

Antwort; fie wagte nitbt aufjufeben, oiel weniger }u antworten. Da
fühlte fie, bag er ihre $anb brütfe: „^abe Danf für biefen Dog!"

fagte er lauter, unb ebe fie ficb ju faffen oermocbte, fab fie ibn mit ber

®orenbout über ber ©dbulter, bet ®ücbfe in ber ^anb, bem ^unb an

ber ©eite fttb über bie^aibe entfernen, ©ie fab feine täeftalt ficb

bie l<uft abjeicbnen, benn bie §elfen lagen an ber ©eite; fein leichter

fröftiger @ang trug ihn f^nell b^uweg, fte fab ibut nach, bis er oer»

fcbwunben war. Dann ging fie hinaus aus ber $ütte unb fe^te ficb

nieber unb flaute in berfelben Diicbtung in bie Seit hinaus.

6rft jebt bemerlte fie, bag ihr ^erj fcblug, fo bag fie bie $änbe

barauf preffen mufte. 9ia(b einer Seile lag fie auf bem @raSwa(Ie,

baS ©eficbt auf ben Slrm gebrücft— unb buchte nun über bie Sreigniffe

beS DageS nach, ohne ben Keinften Umftanb ju oergeffen.

©ie fab ihn auS bem ©eftrüpp emportaueben, böber als fte felbft

war, fie fab ihn mit breiten ©cbultern unb boeb leicht gebaut bafteben,

boS oft we^felnbe 91uge gerabe cor ficb. fühlte ipre ®efangenbeit

unb 0urcbt unb enbticb ihr cerlegeneS Seinen; fie fab ihn auf bem

Selfenfamme oor ber ©onne, fie bdrte ben ©ebuß, fie lag auf ben ^nieen

cor ihm, währenb er bie ®ärenbaut abjog, fie hörte con bleuem jebcs

feiner Sorte ausfpreeben; unb bann biefer glüfterton, welcher fo eet»

traulich Hang, bag er ihr tief ju ^er^en ging, wenn fie baran buchte;

fte hörte ihn wieber, wenn fie am ^etbe cor bem ßeffel faß, wenn fie

lochte, unb cor bem Difcbe, Wenn fie fpeifte; fte fühlte, bag fie ihm bann
X«r Calon lb73. 6C
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nid^t länger in bte äugen fe^en burfte unb a^nte, ba& fte ouc^ i^n ju«

le^t öertegen gemacht ^aben muffe, »eil er ja fc^mieg; fie ^ßrtc i^n

noc^ einmal reben, al8 er i^re^)anb ergriff, unb fie füllte feinen ^önbe*

brud — es burc^bebte fie nod^ immer Bom fioff bis ju bcn fjufeen.

®ie fa^ i^n über bie ^aibe ge^en, ge^en, ja, ge^en! — SSürbe

et jemals ttieberfommen? fo mie fie fitb benommen ^atte? — unmBg»
lic^! ä^, ttel^e firaft l^atte er nid^t! er b»itte fid^ felbft geholfen, fie

hatte e8 gefehen — aber loie bumm unb !lägli<h mar nidht ätleS, loaS

er oon ihr gefehen! Oa tool, oom erften Sdhrei oor bem $unte, bi« jur

©thamröthe unb ben Shränen, oon ber linfifchen ^ülfe, »eiche fie ihm
f^enfte, bi« pm Sffen, »omit fie niiht früh genug fertig »urbe, unb

bann — ba6 fie nicht ontttorten fonnte, ja, ni^t einmal, »enn er fie

onfah — unb jule|}t, al« er fragte, ob fie jeben 2£ag unter bem Seifen

fä|e? — SBJarum fagte fie ni^t „9iein", benn fie faß ja bodh nidht jeben

lag unter bem Seifen? SBar ni^t ihr Schweigen gleichfam eine Sitte,

eine ftitlf^weigenbe Sitte, boß er felbft nachfehen möge? Ohre 8“nje

flägliche ^ülflofigfeit mugte ja auf gleiche Seife migbeutet »erben

fönnen ... ah, »ie fdhömte fie fidh, e« »ar ihr, al« ob ber ganje Äörper

brenne, befonber« ba« ©eficht, »eiche« fk fefter unb fefter auf ben ärm
brüdte — unb abermal« rief fie fich fein gonje« Silb jurüd, feine

^errlichfeit unb ihre ßläglichleit, unb bann »ar ihre Scham noch ftärler.

®ie ^eerbe fam jurüd, ihre ©lödlein oerlünbeten e«, fie tag noch

immer au berfetben Stelle; nun aber beeilte fie fich uno machte Sruer

an. Seret, »eiche lam, fah fogteich, bag hier @t»a« oorgefallen fei;

benn SKilbrib gab oerfehrte äntworten unb [teilte oerfehrte Sragen, fie

betrug fidh überhaupt fo fettfam, Bag Seret mehrere SDiate ftu^te unb

fie anfehaute; unb al« fie nun ju äbenb effen foUten unb IDiilbrib fagte,

bag fie türjlidh gegeffen hätte unb anftatt ju effen fich braugen hinfehte:

ba fehlte e« bto«, bag Seret’« Chren fich oorüberbeugen folltcn, um fie

BöUig einem Oagbhunb gleich P ma^en, »etcher ein Silb gewahrt.

Seret fpeifte unb entfleibcte fich. fchliefen in einem Sette, al«

aber SDHlcrib nicht lam, ftanb Seret oft leife auf unb fah nach, ob bie

Sdhwefter noch bafäge unb ob fie allein bafäge. Oa, fie fag ba, unb

jwar immer allein. ®ie Uhr »urbe elf, fie »urbe jwölf, fie »urbe ein«

unb SDiilbrib fag braugen unB Seret fchlief nicht. Sie that freilich fa»

al« Siilbrib enblich lam, unb !SMlbrib f^lich fo kifo, fo leife, aber bie

Sdhwefter hörte fie feufjen; al« fie ju Sett gelommen »ar, hörte fie fie

ihr gewöhnliche« äbenbgebet beten, aber fo fch»er; härte fie pftern;

„ädh, ftehe mir je^t bei, lieber, lieber Oott!" Seret fühlte ba« tieffte

ÜWitleib. Sie lonnte nicht fchlafen, fie hörte auch bie S^wefter oerge*

ben« fidh Schlafe jurecht legen, halb auf ber einen, halb auf ber

anbern Seite; fie fah, wie fie juleht ba« S^löfen ganj aufgegeben, bie

Settbede bei Seite fchob unb bie ^änbe unter ben Jlopf legte unb mit

offenen äugen oor fidh h'nflarrte. üJZehr fah ober hörte fie nicht, benn

nun fchlief fie ein. äl« fie am nächften SDlorgen erwachte, »ar bie

Sdhwefter nicht mehr im Sette. Sie fprang auf; bie Sonne ftanb hodh
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<nn bie ^eerbe tDor bereit« lange auf bie SBeibe getrieben.

<Sie fanb i^r (Sffen bereitet, beeilte fi^ ju fpeifen, ging l^inau«, tuo fie

üJMlbrib bei ber Slrbeit fanb; toie aber fa^ biefe fo angegriffen au«!

Seret fagte i^r, bag fie fofort bie ^eerbe auffud^en unb mit i^r Beiter

ge^en Berbe; bie änbcre antBortete nid^t — Barf i^r jeboc^ einen

iBtid )U, Beicher :Danf au«brüden foUte. IBeret fann eine äBeile nat^

unb ging bann.

üJlilbrib fa^ fid^ um — ja, fie Bar allein; ba beeilte fie fid^, bie

2;affen jured^t )U fteÜen, mit ben übrigen ^Dingen mod^te e« ge^en Bie

«« Bellte; fie fäuberte ftt^ unb orbnete i^r $aar unb ging bann f(^nelt

jurüdf nad^ ber $ütte, um bie Äleiber ju Bec^feln, bann na^m fie i^re

©triefarbeit unb ging nad^ bem fjelfen.

@ie f)atte ni^t bie ^aft be« neuen Itage«, benn fie ^atte ja nid^t

gefd^lafen unb einen S^ag fo gut Bie nit^t« genoffen. @ie ging Bie in

einem einzigen Straume unb e« Bar al« Ibnne fie leine Klarheit in

benfelbcn bringen, e^e fie nat^ bem ?la^e fam, Bo fie geftern gefeffen.

9ber fte ^atte fid^ faüm bortl^in gefegt, al« fie aud^ fc^on badete;

Benn er nun fäme unb mic^ ^ier fänbe, er müßte ja glauben — ? ®ie

er^ob ftdb unBillfürlic^. ^a fa^ fie feinen |)unb auf ber ffel«Banb; er

blieb fielen unb fa^ fie an, l^übfte hinunter unb lam }U i^r, mit bem
©c^Banje Bebelnb. aiT il^r ©lut ftodtte. ®ort! — bort ftanb er mit

ber glinte in ber ©onne, gerabe Bie geftern; er Bar ^eute einen anbern

9Beg gefommen; er l&c^ette i^r ju, bann flornm er hinunter unb ftanb

halb cor i^r. ©ie ^atte einen leisten ©c^rei au«geftoßen unb ^atte

fic^ bann fe^en müffen. ©ie Bar trofe äußerfter Slnftrengung nid^t im

©tanbe, fic^ }u erl^eben, i^re ^anbarbeit fiel ju ©oben, fie nahm fie

auf unb ^ielt fie oor’« ®efid^t. Sr fogte nid^t«. äber er legte fid^ in’«

®ra« gerabe eor il^r unb fd^aute i^r in bie Äugen, Bä^renb ber $unb
auf ber anbern ©eite bie Äugen auf fie rid^tete. ©ie füllte, baß er,

tro^bem baß fie fid^ abBanbte, i^r Srrötben, il^re Äugen, i^r ganje«

(Sefic^t fe^en lönne! ©ein fd^nelle« Ät^em^olen t^eilte fi(^ i^r mit; fte

glaubte, baß fie feinen Obern auf i^rer |>anb füllen fönne, fie Bünfd^te

niefit, baß er reben folle, unb bodb Bar e« gräßli^, baß er f^Bieg. Sr
mußte fi^ ja benfen fönnen, Barum fie je^t auf biefer ©teile faß ! Sine

größere ©t^anbe aber al« bie, Borin fte ftd^ geftürjt, ^atte nie Oemanb

embfunben! Äber e« Bar auc^ nic^t iRed^t »on i^m, baß er gefommen

Bar unb not^ Beniger, baß er nun bort faß! ®a Burbe i^re eine

^janb ergriffen unb feftge^alten, unb bann attc^ bie anbere, fie mußte

fic^ baburd^ etBa« Beiter umfe^ren — unb gut, e^rlic^, aber ftarf jog

er fie fanft ju fi^ mit Äuge unb $anb. ©ie glitt nieber auf ben DJafen

neben i^m l^in, fo baß i^r ^of>f in feinen ©i^oo« fiel; fte füllte, baß er

i^r ftaar mit ber einen $anb }urü(fftri(^, aber fie Bagte nit^t me^r

aufjufe^en, il^r ganje« ©ene^men Bar allju unBürbig unb be«^alb

bratb fie in ein heftige« ©einen au«! — „SRec^t, Beine ®u, bann Bill

id^ Indien", fogte er, „bennOo«, Ba«un« ©eiben gefd^e^ett, iftfoBol jum

Socken, al« jum ©einen!" ober feine ©timme bebte. — Unb nun pfterte
66»
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et i^t in’6 D^r, bo§ er geftern, at8 er »on i^r megging, i^r bo^' be»

ftänbtg immer nä^er gefommen fei, unb bic« „fei fo ftarf gemorben",

bo§ er, noc^bem er ju feiner 0eifen^ütte gefommen, tto^in er geftern

einen »orne^men ®eutfc^en, ber nac^ bem Kriege fd^mad^ fei, mit

fi(^ gel^obt, nic^t onber® gefonnt ^abe, aiö ben 35eutf(^en ft(^ feibft

JU überiaffen, »ä^renb er nac^ bem ©cbirge ging. @o ^abe er biefe

3Jod^t im ^od^gebirge gefeffen, er fei jum ^ül^ftüd ju ^aufe ge»

»efen, bann aber toiebet auf unb babon, er fei ac^tunbjtoanjig Oal^re

unb alfo fein finabe; — aber baS füllte er, enttteber muffe jene«

fSfäbc^en fein merben, ober e« fei au« mit i^m. 6« l^abe i^n nac^

biefer ©teile bon geftern getrieben, er ^abe nie^t gebucht, ba^ et fie ba

treffen mürbe; — at« fie aber ba fag, mar e« fogleic^ entfliehen, ba^

er einen IBerfuc^ mad^en müffe, unb al8 er gefe^en, bag e« i^r ge^e mie

i^im, fo — ja fo — unb er ^ob i^r ^aufjt empor unb fie meinte ni^t,

unb feine iiugen glänjten fe^r unb fie mugte ^ineinf^auen, unb fie

mürbe rot^ unb beugte fid^. Slbet er rebete mieber mit ber feifen, ^alb

Pfternben ©timme. j)ie ©onne ftanb hinter ben SBaummipfeln auf

ber $aibe, bie iBirten jitterten in einem leichten ^inbe, ba« SBogelge»

jmitper mipte fid^ mit bem IRiefeln eine« ISad^e« unter ben ©teinen

an i^rer ©eite. SBie lange fie bort bei einanber fagen, meiß 9liemanb

ju fagen; aber ber ^unb mar e«, melc^er Seibe mieber auff^recfte. Sr
^atte mehrere Steifen uml^er gemad^t unb fi^ bann jcbe« fötal mieber

auf feinen $la^ gelegt, aber nun fprang er bellenb l^inunter. ©ie

fprangen Seibe auf, ftanben eine SBeite unb ^orc^ten, ober c« jeigte fi(^

ni(^t«. ©ie fd^auten fic^ mieber an unb ba napi er fie auf feinen

Slrm. Stie ^atte Oemanb fie getragen feit fie ßinb mar, unb e« mar

etma« babei, ma« fie plflo« mad^te. 311« er aber ftra^lcnb auf fie

blidfte, beugte fie fi(^ nieber unb umptang feinen |)at«; er mar i^r

©c^u^, i^re 3“tunft» emige« ®lüd, unb fie mußte i^rcm (Sefü^l

ge^ord^en. Sr ^ielt fie unb fie ^ielt ip. Sr ging mit i^r i^in, mo fie

juerft gefeffen ^atte, bort fe|}te er fid^i l^in unb pioß fie in feine Slrme.

©ie ließ ip nid^t lo«, fie beugte nur i^renßopf tiefer hinunter ju i^m,

bamit er fie nic^t fe^en folle; er mollte fie gerabe baju jmingen, al«

plö^licb bid^t bor ipen gerufen mürbe; „SDtilbribl" fo rec^t ein Stuf

ber SJermunberung. S« mar 3nga, melc^e bem ^unbe nad^gefolgt mar.

fDtilbrib fprang auf, in meniger al« einem Slugenblid flaute fie bie

greunbin an, bann ging fie ju i^r, legte ben einen 3trm um ihren ^al«

unb ba« ^jaupt auf ihre ©dhulter. 3nga umptang fie: „SESer ift er?'

Pfterte fie, unb SDtilbrib fühlte, mie fehr fie jitterte; aber SJtilbrib

rührte fi^ nidht, 3nga mußte ja, mer er mar, benn fie lannte ihn, aber

fie traute ihren eigenen Slugen nicht! l!a fam^an« näher: „3dh glaubte,

®u fennteft mich", fagte er ruhig, „ich fangen." — Seim
Saute feiner ©timme hoh Stilbrib ihren fiopf auf unb fah ihn an.

Sch, mie gut unb ehrli^ ftanb er ba. Sr repte ihr bic $anb unb fie

ging hin unb faßte pe unb fchautc auf bic greunbin mit ©dham unb

Sreube in hcchrother SJtifchung.
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^and na^m feine Stinte unb fagtc Sebetto^t, inbem er fDtitbrib

juPfterte: „Du toirft begreifen, bag ic!^ batb toieberlomme, nad^ Dem,
loae gepe^en!" — ©eibe folgten i^m bi« jur @renje unb fa^en i^n

bort^in ge^en, tto^in er aud^ geftern gegangen, fie fa^en i^n im @on=

nenlic^t über bie §aibe ecrft^minben. ©ie ftanben bort, fo lange fie

i^n fe^en tonnten, benn Stiitbrib, toetc^e fic^ an 3nga tebnte, loollte fie

nid^t to« (affen unb biefe fü^tte, bag fie fidb nic^t rühren unb nic^t reben

burfte. 9iur ein paar ÜRat flüfterten ftc: „'ülun fic^t er um." 9l(« er

bann »erfc^wanb, »anbte SKitbrib fic^ gegen 3nga: „Srage ni<^t", fagte

fie, „i(^ lann e« ni(^t erjä^ten." 92oc^ eine iBeite blieben fie fielen unb

gingen bann nad^ ber $ütte. Dort erinnerte fic^ ©iitbrib, ba§ fie 91(e«

unootlenbet fteben getaffen, n?e«^a(b 3nga i^r batf- ©ei ber Strbeit fpra<

4en fie nic^t eiet mit einanber, ober bod^ nnr über bie Slrbeit; nurmugte

SKilbrib einmal fielen bteiben unb Pftern: „Oft er nic^t pön?" Sie

feftte ettta« SDiittagöeffen auf ben Dip, fonnte jebod^ fetbft wenig ge=

niegen, obwot fie ba« ©ebürfnig fotpot baju at« jum ©^tafen fübtte.

Onga oertieg fie, fobatb fie fonnte. ©ie fag, bag üWitbrib am
(iebften allein fein woQte. 3l(« Onga fort war, (egte ©filbrie fic^ ou(^

auf’s ©ett unb füllte, bag fie piafen fotle. '3ioc^ einmal woQte fie bod^

au« ben (Sreigniffen be« Dage« etwa« „^erauSne^men", wa« er gefagt batte

unb wa« ba» Slllerfcbönfte gewefen; fie warb babureb oeranlagt, fi^felbft

}U fragen: wa« fie barauf geantwortet? Unb ba ftanb e« oor i^r, bag

fie lein einjige« SBort gefagt habe — nein, wä^renb igrer ganjen ©e»

gegnung fein einjige« jßort! ©ie ftanb oom ©ett auf. Cr fonnte

npt riet ©ebritte allein gegangen fein, ogne bag auch ibut bie« einge«

fallen — wa« aber follte er bann benfen? Dag fie einüJläbtben fei, wet*

<be« wiltenlo« im ©^(afe wanbere! wie fonnte er ficb auf bie Dauer ju

tbr bingejogen fühlen? Crft at« er ficb tx’n ibr entfernt, batte er finben

fönnen, bag er „Ctwa« oon igr hielte" — fie bebte, wenn fie badbte,

wa« er benn nun wol beute eon ihr benfen mbebte? — üBie geftern,

fo fe^te fie fi^ auch beute wieder bin.

ÜKilbrib war ja ihr ganje« geben binbureb gewohnt gewefen, auf

fidb felbft äebt JU geben, ©ie batte ficb *n fo pwierlgen ©erbältniffen

befunden, deshalb fand fie in allem, wa« fie an biefem Dage getban,

Weber Dact, noch Uebertegung, fanm Cbrbarfeit ©ie lannte bergleicben

Weber au« ©ücbern, noch au« dem Umgänge; fie fab mit dem ©lidfe

de« ©auern und üHemanb bat ftrengere ©itten. C« gejiemt ficb, f^in

@efübl JU beberrfeben; e« ift ehrbar, jurücfbaltend mit ber aeugerung

beffelben ju fein, ©ie, welche mehr a(« anbere ihr ganje« geben bin*

bureb „ehrbar" gewefen unb be«balb bie adbtung alter genoffen — fie

batte ficb an einem einjigen Dage einem SJfann ergeben, ben fie nie

^über gefeben! auf bie Dauer mugte ja gerobe er fte am tiefften über*

febeni wenn e« ficb npt einmal erjäblen liege, fogor nicht 3nga —
wa« mugte e« bann fein?

ai« ©eret mit ben erften ®toctenf(ängen don ber ^eerbe in ber

Seme fam, fand fie bie ©ebwefter gleicbfam cerfteinert eor ber |Jütte.
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®ie ftanb ba, bid 2)2i(brtb genbtl^igt war, ben aufju^eben unb fte

onjufd^auen. 3J2i(brib’ä Stugen waren tcrweint, t^tr ganjer SluSbrui

(eibenb. Stber biefer SluSbrucf »crwanbette fid^, al8 fie ®eret anfa^;

benn fflcret’8 war er^i^t: „®a8 fe^It ®ir?" brac^ fie au«. —
antwortete ffleret unb fd^aute mit uneerwanbten Slugen SDtit*

brib an, baS biefe bie übrigen nieberfc^itagen mugte, fid^ umfe^rte unb

erl^ob, um an bie Strbeit ju ge^en. ©ie fallen fidb erft wieber beim

äbenbeffen. Wo fie einanber gegenüber fa§en. S)a SJJilbrib nid^t e[fen

mochte, ober bod^ nur wenig genog, fo fa^ fie con ^^it ju 3cit geifte«-

abwefenb bie Slnberen an; am meiften jebo^ ®eret, wel^e nic^t fertig

werben fonnte. ©ie a6 ni4»t wie ein Sütenfc^, fonbern mit einer ®ier,

wie ein l^ungriger ^unb. „$aft 5Du ^eute nichts ju effen befommen?"

fragte ÜJJitbrib. — „iKein", antwortete öeret unb fu^r fort. 52ad^ einer

23ei(e fragte fDMtbrib wieber: „Ü3ift !X)u nic^t mit ben ^irten gegaii*

gen? — „iWein", antwortete fowot fie, a(8 beibe ^irten. 3n ber @egen=

wart biefer wollte fDtilbrib nidf^t weiter fragen, nac^^er mad^te i^r eig*

ne« franfe« ^erj fie fo wenig geeignet, auf bie ©c^wefter Sic^t }u geben

unb ebenfaU«, wie fie meinte, nur wenig wUrbig baju. ü^ie« würbe nur

eine i*» ben feinigenben 35orwürfen, welche fie „mit ©cfjlägen"

i^rer @ee(e oorbeige^en lieg, ben einen nac^ bem anbem, al« fie Slbenb«

unb 92acf)t« braugen auf i^rem $(a( oorber ^Utte fag. 3(n bem b(ut<

rotten Slbenb, in ber ei«grauen 92ad^t feinen f^rieben unb burc^au«

fein Sebürfnig jum ©d^fafen! iDa« arme Sinb war nie jubor in iltot^

gewefen. 3ld^, wie fie betete! ©ie ^örte auf unb fing wieber an, balb

fbrad^ fie @ebete, weld^e fie au«wenbig fonnte, halb waren e« i^rc eige^

nen ^orte unb ganj ermattet warf fie fid(> enblic^ auf« 9ett. :Dort

fommette fie wieber il^r ganje« ^erj, aber fie ^atte feine ftraft, fie

fonnte nur no(^ fagen: ,,^)ilf mir, lieber, lieber @ott!" — unb bamit

fu^r fie fort, balb leife, balb laut, benn fie färnpfte ben Äamf)f, ob fie

i^n laffen foQe, ober nid^t. iDa würbe fie fo erfc^recft, bag fie einen

©c^rei au«ftieg, benn ISeret ^atte fid^ bli|fc^nett auf bie &nie erhoben

unb beugte fi(^ über fie. „ffier ift er?" flüfterte fie; i^re grogen äugen

ffirü^ten Seuer unb i^r er^i^te« @efic^t, i^r ftogweife« ät^men geigten,

bag aud^ fie fe^r aufgeregt fei. SRilbrib, Weld^e »on i^ren ©elbftfjeinU

gungen unterjocht unb an ©eete unb 8eib ermattet war, fonnte nicht

antworten, fte war fo erfchrecft unb bem äBeinen nahe: „SBer ift er?"

brohte bie änbere noch näher oor ihrem @eficht; ,,e« hilft 3)ir ni^t«, e«

lönger verbergen ju wollen; ich h^^^c tBeibe heute bie gan$e .3eit

gefehen!" iKilbrib hielt Wie jur SBertheibigung bie ärme vor fidh empor,

aber öeret ergriff fie unb beugte fie nieber. „SiJer ift er? fage ich!" —
fie blicfte ihr gerabe in bie äugen, „©eret, ©eret!" flagte bie änbere,

„bin ich "itht immer gut gegen Dich gewefen, feit Du flein warft? ffia»

rum bift Du nun bö« gegen mich, wo e« mir fo fcplecht geht?' —
©eret lie« bie ärme Io«, benn bie ©chwefter weinte, äber ihr äthem
brannte unb ihre ©ruft wogte, al« fotle fie gefprengt werben: „3ft e«

^an« fangen?' flüfterte fie. äthemlofe ©tille entftanb. „3a", flüfterte



1047Str flrautmarfd).

entlii^ bie Sd^wefter unb meinte. ®a beugte Seret i^re 2trme noc^

einmat nieber, fie mcUte i^re Singen fe^cn: „SBarnm ^aft I)u mir ba0

nicht gefagt, ^Jilbvib?" fragte fie mit bcmfelben brennenben ßifer. —
„SBeret, ic^ ^abe eö ja felbft nid^t gemußt'', antmortetc bie Slnbcve, „ic^

l^abe i^n ja ror bem geftrigcn jage nie gefefjen. Unb Don Dem Singen»

blicf, IDO i(^ i^n fa^, ergab ict) mich i^m; gerabc Ca8 peinigt micp ja, fo

ba§ ic^ fterben möchte!" — „Sa^ft ®u ipn geftern jum erften SDiai?"

f4»rie ®eret in ber ^öd^ften Ueberrafc^ung unb doU 3™cifei. „9Jie fa^

ic^ i^n äuDov", antmortetc SIHlbrib mit itraft. „ftannft X)u ®ir eine

foic^e Sc^anbe benten, ©erct!" ®a aber marf ®eret fidb i^r um bcn

^ai0 unb filmte fie.

„\Uebe, iiebe SDJlibrib, wie ift baö wunberfcf^ön!" flüfterte fie unb

fprü^te 5unfen ou8 fjreube; „ad^, wie ^immüfcp ift baö!" wieber^oite

fie unb fußte fie, „wie ic^ fd^weigen werbe, Ifliilbrib!" Sie brüdtte

fie an fi^ unb ri($tete fic^ wieber empor; „aber Du, giaubteft Du, bo|

ic^ nic^t fcpmeigen fönne?" unb eine tiefe ®etrübniß fam über fie. „3^
nic^t fc^weigcn, wenn e8 Dein ffio^i betrifft, SDiilbrib!" -g- Sie weinte,

„warum l^aft Du micfi in teßterer 3^*^ oernacptäffigt? SlBarum na^mft

Du Gnga ftatt meiner? Slc^, wa» ^aft Du mir für Sorge gemacht, wü|»

teft Du bocf>, wie ic^> Di(^> iiebe, fDUibrib!" Unb fie brücfte i^r (Sefid^t

on ber Sc^wefter ®ufen. Diefe erwieberte nun i^re ßiebfofungen unb

Derfic^erte, baß fie nie früher barüber nac^gebacfit, ba§ fie fie nie me^r

Dernac^läffigen werbe, bag fie fic^ gerabe i^r anoertrauen wolle, ba fie

fo gut unb fo e^rlid^ fei — unb fie ftreid^eite i^r bie SÖJange, wa0 bie

Slnbere erwieberte. ®eret richtete fic^ wieber auf, fie wollte bie Siugen

ber Sc^wefter im liierte ber Sommernacht fe^en, welche ber fDforgen bereite

röthete.

„SWilbrib, wie ift er f^ön!" war ihr erfter, ftrahlenber Sluflruf,

„wie fam er, wie fahft Du ihn juerft? waö fagte er? wie ging e0 ju?''

— unb wa0 fDHlbrib Dor einigen Stunben nicht glaubte irgenb einem

fUfenfehen erjählm }u fönnen, bad erjählte fie nun ber Schwefter, nur

unterbrochen, wenn ®eret fie bann unb wann umfchlang unb an fi^

brücfte, aber baburep warb iDlilbrib’e Öuft ju erzählen jur Sonne, eS

warb ihr gteidhfam }u einem fremben Ijiebe, gedichtet im Salbe unb fie

lachten unb weinten, ben Schlaf hatten fie oergeffen, fo fanb bie Sonne

fie, bie öine liegend, ober fich auf ihre ßlnbogen ftü^enb, hingeriffen Don

ihrem eigenen Stbenteuer, bie Slnbere auf ben Snieen Dor ihr, mit halb

geöffnetem SDfunbe, feucht glän}enben Singen unb bann unb wann Doll

Oubel fich über bie Schwefter werfend. Sie ftanben auf unb Derrichteten

ihre Slrbeit gemeinfam unb al0 fie bamit fertig waren unb jum Schein

gegeffen hatten, fleibeten fie fich ®eibe gemeinfam jur neuen Begegnung

an. 1fr mußte ja halb fommeu! ®eibc festen fie fich in ihrer Sonn»

tagdtracht an ber f^elbwanb hin unb ®eret jeigte ihr, wo fie geftern ge»

legen, al0 fie fie belaufchte. Der ^unb war oft bei ihr gewefen. Die

(Srjählung ber einen Schwefter löfte bie ber andern ab, baö Setter war

au^ heute gut unb einige Sollen am ^immel. Sie hatten fich ^alb Uber
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bie^cit ^inauSge[^n>a^t, }u toetc^cr ^ane ertoartet warb; abcvfie fuhren

fort ju )>Iaubein unb bergagen ti, um )ic^ mieber baran ju erinnern unb

iSeret fjirang ein paar iDtal nac^ ber empor, um auejufpä^en;

bon i ^ m aber mar nickte }u fe^en, noc^ ju ^ören. iBeibe mürben unge<

bulbig; SDZUbrib’a Ungebulb mürbe auf einmal fo ftarf, ba| iSeret tx=

fd^rat ®ie ftellte i^r bor, ba§ er ja nid^t fein eigener $err fei; jmei

Stage ^abe ber SDeutfc^e fifc^en unb fc^tegen unb @ffen aUein juberetten

müffen, baS ginge taum no(^ ben brüten 2:ag, morin 'Hütbrib i^r 9ie(^t

geben mugte: „ÜBad glaubft :t)u, mae 93ater unb 3J!utter ^ierju fagen

merben?" fagte ®eret, um i^ren (Sebanfen eine anbere9ii(^tungju geben;

biefe äeugerung aber mugte fie fogteic^ bereuen. äRUbrib erbieid^te unb

ftarrte iBeret an, Seret ftarrte fie mieber an. ^atte SRilbriD nie juoor

baran gebac^t? 3a; aber mie man an etmad f^erned benft. £>ie Surc^t,

bag ^anb ^augen eine fcblec^te üßeinung bon i^r faffen möchte, bie

<S^am über i^re eigene <S^mac^^eit unb :Dumm^eit batten fie fo febr

erfüUt, bag fie adeb Knbere bei ©eite gefcboben. ütun mar eb umge«

febrt ;
nun erfüllten bie Sttern plöbücb ib>^ ganjed SDenten. Seret ber<

fudbte abermals }u trbften. liäenn fie ign fübe"/ mürben fte ber SJodbter

9ie^t geben— fie mürben auch nicht SDie ungtücfticb machen, metcbe bis

babin ihre f^reube gemefen. SDie (^rogmutter mürbe ibr auch b^tfcn;

fein fDienfcb fönne bem {)anS fangen etmaS ^bfeS na^fagen unb er

mürbe ficb nicht abfchredten laffen. — äüeS bieS faufte borüber; aber

SRübrib baihte an etmaS SnbereS unb um eS recht überbenfen }u fön°

nen, bat fie ®eret, baS fDfittagSeffen }U bereiten. Seret ging tangfam

bon ihr meg unb manbte fich mehrere 3ßa(e um.

aJlitbrib’S ©ebanfen ober moren: ,,©oü ich eS nicht gleich

SSater unb ber iDtutter fagen?" (Srfchöpft mie fie mar bon ber ungebeu«

ren ©pannung biefer Stage mu^S bie f^age )u einem SBerge. ©ie fanb,

bag fie eine ©ünbe beginge, menn fie ihn nach ib«r SBerlobung ohne

SS3iffen ber Eltern empfinge, fie bütte fich ja ohne (Sinmitligung ber @l<

tern nicht berloben bürfen. SDaS aber batte fte ni^t berbinbern fdnnen;

mar eS aber nun gef^eben, bann mugten bie Sltern eS unberjüglich

miffen! ©ie ftonb auf, eS leuchtete bor ihren Stugen, moS fRecpt mar,

mugte fie tbun! äßenn $anS hier abermals ftänbe, mugte fie mit ihren

Gltem gerebet haben. „9Jicht mabr?" frogte fie, als hätte fie 3emanben

}U fragen, ©ie eilte nach t>er äi5eibe hinaus, um eS Seret ju fagen.

aber ®eret mor meber in ber ^ütte, noch auf bem gelbe, „öeret!" rief

fie. „öeret!" — „öeret!" Das Gcho baHte ihre SRufe bon ollen ©eiten

mieber, aber fie bürte nicht barauf. Ueberatl fuchte fie öeret, ohne fie ju

pnben, erfchöpft mar fie jubor, nun mürbe fie bon angft ergriffen, öe-

ret’S groge Sugen unb groge: „3ßoS glaubft Du, bag öoter unb üJlut«

ter JU biefem allen fagen merben?" mürbe immer gröger unb brobenber

— öeret follte hoch mol nicht ju ihnen gegangen fein? ßS föbe ihr

ähnlich! ^eftig, mie öeret mar, mollte fie bie ©odbe gleich entfchiebcn

unb SDJilbrib getröftet miffen; gonj gemig mar fie gegangen! — Käme
aber öeret bor ihr, fo mürben bie Gltcrn HlteS migberftehen

; fchnett
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entfc^Ioffen fc^Iug fie ben ?fab na(^ bem ein. Untoillfürltt^j be=

eilte fie i^re @t^ritte, getragen bon einer load^fenben @f}<txn»ng. @ie

bemerfte e8 nid^t, nur faufte e« in i^rent Äopfe, preßte e« in i^rer Sruft,

fie fonnte faum Sltbem ^olen. <Sie mugte fi^ ein toenig nieberfe^en,

um ju ru^en. 36er ba« ©i^cn gab il^r feine SRu^e, fie mugte liegen, fie

tbarf fic^ über i^ren 3rm nieber, cerlaffen, untüchtig, »errat^en, loenn

auc^ au8 iJiebe, fo boc^ eerratben.

Unb bamit fiel fte in ©c^taf! 3<nei 2!age unb 9läd^te l^atte fie

faum gefc^lafen, no(^ gegeffen unb mie ba8 bie ©eele unb ben Jförper

eine8 ftinbe8, loet(^e8 ru^ig unb regelmägig bi8 babin feine ÜRabljeiten

unb feinen ©cblaf in bem ftillen SBaterboufe erbalten batte, überttältigen

fonnte, begriff fie nii^t. 3öie fonnte fie überhaupt begreifen, toa8 nun

init ibrgefcbebentoar? ©iebfltte im Umgang mit liebeoollen, aber fdbioer«

mütbigen (Sltern eine fJüUe »on l'iebe gefammelt, bie fie nur al8 ©org»

fall jeigen burfte; fie batte gleicbjeitig in ber (^rogmutter heiterer ©tube

eine Unenblicbfeit oon ©ebnfucbt empfangen, welibe fie in ihrer Sinfam«

feit nicht beberrfchen fonnte. — ®e8balb mugte fie nun, toenn ber grüb»

ling8burchbru(h einmal fam, in einer überreichen IBtumenfüIIe bafteben

unb, loobin fie fab, nur ben ffall ihrer felbft erblicfen.

^eängftigt bon ihrem finblidben ÜBefen, toar ba8 mübe jfinb in bie

äßette mit fi^ felbft gelaufen, bi8 fie ftürjte — fie fcblief ein unb ber

reine SBinb ber ffelfenböb® ftreichelte ihre SBange.

(@(blug hn näibPen $eft)

\
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SScn SBoIfgano 9KüDer von ^I&nig^tointec.

®ie junge ®üfjelt>orfer ©i^ule ^atte glet(^ »on ccrn^crein taö @Iürf,

eine 9Jci^e con fc^r oerf(^ietcnartigeu llatentcn für bie 35olf8ma[erci ju

ermatten, bie ftcb, toie fie eigenortig in i^rer SSegafcung »raren, auc^ fofort

auf eigenartigen ©ebieten entroidelten. ^abe früher auSgefü^rt, ttie

©djröbter fic^ al« GUuftrator ber bunioriftif(^en Literatur augbilbete unb

ttie üorbanS fu^ ber ®arftetlung be8 norbifeben ÄüflenlebenS ttibmetc.

gafl gleidjjeitig mit l'e^'teren erfäien in ber Mfjeinife^en SKaferftabt ein

junger 2JJonn »cm 3Kitte[rl^ein, ber gleic^faUä halb eine 3‘C’fbe ber ©Aule
tourbe. 68 ttar 3acob S3eder »on 3EBorm8, ttie man i^n mit bem SSei=

namen bejeic^nete. 68 fomen nnmlid) baib nodj mel)rere junge ?eute, bie

ben ungtUdüc^en 92amen führten; benn e8 ifl gerabe teinS3orjug ^©eder obft

gar 3KüKer, ©diulje unb ©thmibt ju heißen, ttenn mon fich einen 9iamen

ma^en rniO.

S'iefer Äünfticr reufbe am 15. SDlörj 1810 ju ®ittel8heim beiSBormS

geboren. Sll8 er nod) ein Änabe ttar, gegen feine 6ltem nach SEBorm8, tto

ber Sater eine SEBirthfihaft führte, ©eine iBegabung für bilbnerifd)e ®or«

ftcUung trat f<hon in früher Ougenb an ben Xag. 'Dladhbem er bie 6(emen<

tarfchute befugt h«Oe, fam er in ben 3eithenunterricht eine8 bortigen

Behrer8 91amen8 3ung, ber ein alter ÜJlann ttar unb ber, ba er bie fHuhe

liebte, bem talentoollen 3ö9Ün9 f«hr J'olb bie 6orrectur bei feinen ©^ülern
überließ. Sereit8 mit fechgehn Oahren tturbe ber angehenbe Oüngling nach

granlfurt a. 501. gefchidt, tto er abttedjfelnb ben Unterricht im ©täbelfchen

OnfHtut unb bie lithographif^e Slnftalt ber Herren Sogei unb^int befuchte;

bo8 erjlere, um bort emfte ©tubien gu machen, bie le^tere, um fuh feinen

?eben8unterhalt gu »erbienen. 3ll8 Pehra ttirhen bamal8 an ber genannten

Slnßalt ber ®irector SOlaler ^hilipl* ®eil> ber Silbhauer bon ber Pouni(j

unb ber ^Irchitect ^effemer, ber ßch auch “18 ®id)ter belannt gemacht h®i-

$urch ben regelmäßigen Unterricht tourbe Seder nur »enig geförbert. Pounih

hatte jebenfall8 ben größten 6inßuß auf ihn, ttie benn biefer lebhofte unb
cielfeitig unterrichtete 5B?onn 3eben onregte, ber mit ihm in Serbinbung

trat. Seit’8 3ntentionen gingen Uber bie ©ßhü^c hi“““8, in ber fich ba8

lalent be8 ©chüler8 entfalten fonnte, beßo mehr fchloß ber junge fOJann ftch

an toeife jüngere ©enoffen an. ®er genialße bon ihnen ttar OacoB ®itl»

mann, mit bem er im Sluftrag ber Sogel’fchen Änßalt bie 3«i<hnu“9C« »“b
bie lithograbhif<h' ÄuSführung eines großen 9iheinolbum8 übernahm, baS

äußerß pUnftlich unb belicat auSgearbeitet tturbe. 3)ie beiben jMnßler
ttanberten lange im engen 9ihbinlh“I “»f ““b ab unb h“Uen oielfache ©e-
legenheit fich ba8 Sollsleben gu bertiefen, baS fie fpäter mit fo großem
6rfolg behanbelt h“ben.

Om Oahre 1833 lamSeder imiluftrag ber genannten lithograbhifth^“

Slnßalt nach ®üffelborf, um bie 6horfnaben bon Üh^bor ^ilbebranbt,

ttel^e großen 6rfolg hatten, auf ©tein gu geichnen. ©eine eigenen 6omf)o«

fitionen, bie in Äünfilerlreifen befannt tourben, erregten toegen ber finnigen

6rfinbung unb überaus feinen ^arfiellung allgemeines Suffehen. 50ian

rebete ihm gu, fich, »aS er übrigens auch borhatte, auSfchließlich ber 50Jalerei

gu toibmen. ®aS Beben ber jungen Äunßcolonie fagte'ihm gu unb er blieb.
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©eine rei
3
cnfce '^3erfönlicbfeit erwarb ibm nun quc^ rafcb oicle greunbe.

2?on ©eftoU gerabc nie^t berborragenb fdjönen fiojjf.

®ie tiefen blauen Singen, ber trauticbe oberrljeinii'dje Dialect, feine b'lbfi^e

Senorftimnie, bie namentlid) trefflid) auf’« Oobetn eingeübt war, fein befc^eu

bene«, treuberjiged Sefen öffneten i^m neben feinem angeborenen Ännfltalent

alle Greife. -Sd; würbe fc^on atä ©ijninafiaft mit i^m befannt, wir fangen

Ouartette, wir «erfeljrten gefeKfc^aftlic^ miteinanber, mir matzten SluSflüge

in bie Umgegenb, wir gingen
3
ufammen an ben df^ein nnb an bie Sl^r. (är

würbe im Oa^re 1838 ber SDtann meiner ein
3
igen ®6wefter. ©o bin ic^

benn fteta mit i^m in ber angenebmflen nnb freunblic^ften 3?erbinbung

geblieben.

33eder wanbfe fi(b nit^t wie Oorban fefort bem SSolfSlebcn 3U. Sr ^at

3unäd^ft eine romantif(^e S^eriobe burc^gema^t. SßJö^renb feineö granffurter

Slufentljaltd cemponirte er mit SJorliebe ©eenen au8 bem mittelalterlie^en

l*eben. Sr nat>m barnald feine ©toffe and Uljtanb’a ©aUaben; au3 ©pinb»

ler’« 3uben unb ä^nli<^en SBerfen. 3(^ befige not^ eine welche

ben ©atentin int Sorbergrunbe unb im ^intergmnbe Sauft unb SDSep^i»

fiopl^ele« barfletlt. Sluc^ fein erfleS ©ilb „©er fRitter unb fein ?ieb(^en",

bie auf einem ©alcon über bem IDteer im Slbenbrot^i ftl?en, fc^lägt no(^ in

biefe ^idjtung. Obgleich er große« ®lüd mit biefer ©arftellung matzte,

bie fofort in ben ©efi? be« ^ofbutbbruder« ©eder in ©erlin überging,

wanbte er fid^ immer me^r bem ©olfdbilb
3
U, bem er au<^ bi« in bie lefjten

3fiten treu geblieben ijl. ©d^röbter’« unb 3orban’« ©organg motzte nit^t

o^ne Sinfluß auf i^n fein. Sio(^ me^r wirtte auf i^n fein alter

unb ©enoffe ©itlmann, ber in3Wift^en nac^ ©Ußelborf gelommen unb mit

Sntft^ieben^eit ba« r^einift^e ©auemleben bar
3
ußeUen bemüht War. ©ie

beiben Zünftler matzten auf« fReue gemeinfame ©tubienreifen nad^ bem

Sibein unb fpdter nae^ ben l?abngegenben, bereu ©ewobner pe eine«t^eil8 mit

i^rer lörperlitben ©(bön^eit, anbemtbeil« bur<b ein Uberau« fleibfome« unb

malcrif^e« Sopüm au
3
ogen.

©eder’« erpe ©ilber
3
eigen fofort in ©etreff ber ©egenpänbe, weltben

aüßeg er ein3uf(blagen cntfebloffen ip. ©agegen erft^eint er no<b fibwanfenb

in Setrep be« SopUm«. 'Jia^ einigen Keinen ©orarbeiten, wie „®ie $eim«

lebr eine« ©linben mit feiner ©oebter im ©ewitter" (1834), eine Sanbftbap

mit einem finaben, ber eine SWebicinPafebe tragenb babinrennt (1834), „®er

©broler mit feinem SDSöbtben" (1835), begab er ptb an ein größere« ©ilb

„®ie wallfabrenbe ©auernfamilie", ba« 1836 »ollenbet würbe. S« iP ein

OTann mit feiner blinben grau unb feinen Äinbern. SlDe fnienb, betenb cor

einer großen Sitbe, in beren fRinbe ein 3Ruttergotte«bilb eingefügt ip. ®a«
©ilb böK« großen Srfolg unb würbe mebrfatb litbograpbirt. 3n
3Ragbeburg erregte e« faß einen 91e(igion«fricg bureb einen pietiftifeben ©eiß«

lieben, ber burd) baßelbe 3
U einem Siebe begeißert würbe, wäbrenb ein

Slationaliß bagegen prebigte. $eut3utage würbe e« un« wabrfcbeinlicb

giemlitb tinblicb erftbeinen, aber e« war eine ©arßellung Ooll rübrenber unb

unmittelbarer Smppnbung. ©a« Soßüm bebanbelte er bid>d na^ nieber«

rbeiniftben ©orbilbern. SluA ba« b^ibP populär geworbene unb auf Silber*

bogen unb ©feifenföpfen prangenbe ©emälbe „®er
3
urüdfebrcnbe Ärieger",

ber mit bem ©obtengräber auf bem Snebbof bie ©räber ber ©einigen auf»

fu(bt, nebenbei gefagt, eine ber gclungenßcn ©tböpfungen be« Äünßler«,

gehört bierbfi^ (1838). ©päter bat er outb noch einen tbroler ©egenßonb
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in feinen „SQSitbWü^en" Be^anbelt, »on benen bet ältere bur^ bie Stuft

gef^offen ifi unb »on bent jüngetn einen jteiten (Sebitgöroeg ^icrobgefii^rt

tsitb (1839). ÜJian temt in biefen äBetten ben jungen ÜReifter fofott atO

einen tief emfjfinbenbcn, gemüt^ooHen SKenfi^en Tennen, bet bie ©ectc auf

etegifibe unb auch auf ttagif^e ^eife ju unb ju tUbten oetflebt.

@(bon im 3abte 1837 menbet et flcb »ot3ugemeife fotiben @egenftanben

3U, met^e er auf feinen gob^en in ben 9abngegenben gefammett bot. On
bet g^otge bemegt er fi(b fafl andf(b(iegli(b im Stcnfcbcnfibiag unb im SofiUm

beO SßeftermalbeO unb beS Saunue. SDamalS mürbe junäibft ein UbetauO

anmutbigeO ©emätbe „9benb am Stunnen" fertig, mct^eO in ben Scftb bet

Stingeffln atbre<bt »on Sreufeeu überging. 6« finb @rubf>en »on alten

Leuten, Siebe^boaten unb ^inbetn, bie fub unter einer b»b^u 8inbe am OueQ
»erfammelt buben unb mit einanber bluubem. aifo ein 3uflanbSbi(b, aber

atfc« »oll 9eben, Oemfitbli^Teit unb, ma« befonber« bt'Worfl^oben merben

mug, »oD b<>b^ unb ebler @(bönbeit. SDie ÜRenftben,. bie er nnS »or äugen

fiellt, finb »orgugemeife anmutbig unb reigenb. Sie ©(bönbeit übermiegt bie

dboraheriftif. Unb biefem ©treben bleibt er fein ganje« ?eben treu.

aWott begonn bamal« ht Süffelborf ibn ben beutfiben Stöbert gu nennen.

Stöbert iß im Sergleicb mit ibm aber ftetb elegiftb unb melan^olifcb. Sedter

entmidelt bagegen bie beiteten ©eiten beS 8anbtebenS. Sabei erbebt er ftcb

gteitb in feinem gmeiten Silbe gu bramatiftben affecten. Set (Segenflanb

finb „9onbleute »om ©emitter erfebredt" (1840). Siefe« Silb, mel<be« »om
wbeinif(b'i£3eftf>bülif^cn lhtnfi»ereine ermorben unb in bem »on Steifenfanb

angefertigten ©ti(be aU Stietenblatt »ertbeilt mürbe — ti befinbet fi(b jebt

in ber ©ammlung beO gUtflen »on ©olmO^SraunfelO — ma(bte bem ^iinßler

fofort eine febr geachtete ©tellung. Setanntli^ behebt bie ©omf)ofition in

einer ©rupfje »on ©ebnittem unb ©ebnitterinnen, bie in bet gerne ibr »om
Slib getroffenes Sorf brennen feben unb fi<b borüber in ber größten auf»

regung befinben. SederS Stame mnrbe fofort allgemein unb mit ber größten

anerlennung genannt. Ser fiUnßler erhielt einen Stuf als Srofeffor an

baS ©täbelfcbe dnfütnt, bem er golge leiftete, um bort eine eigene ©^ule gu

grttnben.

3n feinem neuen ffiirfung8treife fuhr er ouf ber betretenen Sabn fort.

(S8 folgten gunäibll einige Heinere Silber, nämlicb ,/Se8 ©olbaten abfebieb",

bem gmei 5Ötäb<ben am Ufer be8 gluffe« natbfeben, benn ber ©efiebte ber

einen fährt eben im Staren hinüber unb „Sie $eimfebr eines 8iebe8baareS

au9 bem SBalbe". Son 3«it gu 3*ü finben mir ihn aber fiel« mieber mit

einer großen arbeit tbeilS ibbUifeber, tbeilS tragif^er art bef<bäftigt. (SineS

feiner bebeutenbften ÜBerfe finb mol unbebingt „Sie b<imlebrenben

©ebnitter", melcbe »om Sonful Seder in Stembor! ermorben mnrben. SBo
ße n<b jebl beßnben, iß unS unbelannt. d(b beßbe eine Heine SBieberbolung

biefe« treßlicben ©emälbea, bie in Stnnbung ber Somfjofition unb in @<bön»

beit ber giguren ben berühmten ©emälben Stobert’S im Bouore »olRommen
ebenbürtig iß. Son mächtiger bromatifeber SBirlung iß ferner fein „Som
Slib erfiblagener ©cbäfer" (1844), ber al8 eine 3i^>^^* ©olerie beS

©täbel’fcben StufeumS aufgefübrt merben muß. Oeb bube ihm ben ©egen«
ßanb gegeben, er but ibn meißerbuft bebanbelt. SuS Silb iß in ©cbmatg«
funß »eroielfältigt morben. Stiebt minbet bebeutfam maren feine „frieg«»

ßücbtigen ganbleute" (1848), eine ©rubf>e »on Suuem, bie mit ihrem Sfurrer

UU0 bem $eimatborfe ßieben, baS eben »on f>lünbembcn $orben »ermäßet
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ttirt. 93c(fer b<>tte UnglUd mit btefer Slrbeit, bic in bad dieboIutionSjabr

fiel unb in 3)eutf4(anb (einen j^äufet fanb. (Sr fanbte baa @emä(be nac^

Hmcrifa, auf biefer Sa^rt iji eS nnoerficbert in einem ©^iffbnube unter»

gegangen. Sßie Schabe um fo oiet !^a(cnt, um fo grogen unb bingebenben

5Iei§! Unter ben größeren Silbern bcö ÄiinfUer« ifl noch ein „<S(bulmei|ier

mit feiner Ougenb" ju nennen, bie flngenb om 5Ranb eine« SBatbe«

baffelbe ifl im Sefi^ bed Dr. Robert Lucius in Srfurt.

biefe $auf)tarbeiten beö ßUnfUera fallen noi^ eine 9(eibe

con (leinen ib^Oif(ben Silbern, mie; „:i)ie au8 ber ^rc^e bcin<lcb>^cnben

Souem", „®er betrun(ene Äirme«baucr", „®ie ÜRörcbenergäblerin", „5)a0

Äinb mit einem Samm", „®er 2iebe«antrag", „®ie ffleinlefe",*„(Sine Säuern«

familie im Selbe beim SPufl" ähfe^ieb ber SRecruten", „®e8 gelbe«

unb be« $aufe0 ©egen", ,,®a« ©tellbi(bein am Srunnen", bie er itteimal

unb gtuar einmal für ba« üRufeum in ^arl8ru^e malte, „Huf ber ^öbe"
unb „3)a« 2Räb(ben mit ben lauben", eine Hrt mobeme« Äftbenbröbel.

Sie meifien biefer Silber finb geflocben ober litbograpfjitt toorben. Hueb b^t

er einige febr feingejiimmte ?anbf^aften geliefert.

fUlan (ann gerabe nicht fagen, bag Seder eine febr auSgiebige fittnftler«

natur »ar, bic meiften feiner 23er(e fallen in bie (röftigen ÜRanne«jobte.

-3e b<>bcr er in ba« l?eben flieg, beflo mehr cerfiedbte ber Ouell feine« (Som>

f)ofUion«talcnt«, nemo ultra posse. $aubtfä(bli4 bürfte ber @runb biefer

(Srfebeinung in feiner eigenen iRatur liegen, deb möchte inbeg glauben, bag

ber Hufentbalt in ber alten 9(eicb«fiabt auch nicht gUnflig auf einen Attnfiler

toirlen tonnte; ber SRaler bebarf gang befonber« einer gleichgefinnten unb

mitflrebenben Umgebung, bie er felber treibt unb oon ber er getrieben loirb,

toenn er ouf ber $öbe bleiben foO. HQerbing« boUe er @elegenbeit, mit

(SoDegen toie Seit, IRetbel, ©ebtoinb unb ©teinle gu oertebren, bie löngere

ober (ilrjere 3t'l grantfurt loeilten, ober fie HKe »oren ^iflorienmalcr

unb faben mit einer getoiffen Somebmtbuerei auf bie SoKämalerei b^ab.

Sa« mochte Steter oerbittern. greilich ertoiefen fich ib«n bie Settobner ber

alten 9(eicb«flabt flet« in ber freunblichflen Hrt. Oa, er lourbe in oielen

Äreifen cerbätfchelt. Hber ba« toar auch toieber (ein görberung«mittcl.

5Kit folchen Leuten lögt fich gut effen, trinten unb oertebren, aber ge regen

ben füngier gerabe nicht gu neuen ©chöpgingen an. Ueberbie« toar fein

Hmt ihm oielfoch b*“berlich. Sa er al« jebrer febr getoigenbaft oerfubr,

fo brachten ihn bie (Sorrecte oft um bie ©timmung beim eigenen ©ebagen.

3a, e« fehlte ihm oft bie ©tunbe gu ben notbioenbigen Hu«f(Ugen in bie

freie SRatur unb unter freien frifchen SWenfehen, bei bentn er geh früher

feine (Segengönbe gcfucht batte.

3n ben ergen feine« grontfurter Hufentbalt« fonb er freilich

Stfriebigung in feiner ?ebrtbätig(cit. Hl« er in ber SRaingobt ontam,

fanben geh fofort oerfebiebene febr talentooKe ©chüler bei ihm ein, bie ihn

namentlich in feinem @etoitter benunbert batten. Unter ihnen gnb befonber«

Hnton Surger unb ^ufif gu nennen, loetcbe mit einigen @enogen

febt bie wonberger ©4ule bilben. Huch ber renommirte 9tbeinmaler

©^reber, ber fpäter Huffeben in Sari« machte, ging bei ihm in bic Pebre.

Hlle biefe SKaler haben febr oiel oon Seder gelernt, ©ie treten noch b*“**

bureb *brr frine 3ri<b>»<ng unb burch ihre naioe IRaturanfcbauung oortbeil«

bag brroor. Hl« inbeg bie Srincipitn frangögfeher garbenbebanblung

nacb Seutfcblanb (omen, trennten ge g^ oon bem SWeiger, ber ge nicht ohne
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SBebmutb ben äßeg beS Sicalidmud einfd^Iagcn fa^. 9iur einige Oünger

Hieben i^m treu, namenttid^ Älbert ^>enbfd^el, ber in bet neueflen 3'i*

baS allerliebpe Sllbum b«rau8gegeben IjQt, in bem et fi^ al8 einen genialen

Ofluprator erweip, ber e« freiticb nie redjt jur Oelmalerei bringen fonnte,

unb Online Rammet, ber nic^t aüein trefflich com{>onirt, fonbern aui^ aue>

gejeic^net colorirt.

S)a Seder in granffurt eon Bornberein tnancbe 9Juftrüge 3U Sitbniffen ,

in ben reidjen unb tpoblbabenben gomilien erhielt, fo bebingte biefer 3®etg

feiner ütbötigfeit au(^ »ietfa(b ben Serfebr mit ben Optimaten ber ©tobt,

bei benen er toieberum bie tBertreter bed fetig entf(^tafenen Sunbedtogee

fanb. St lam mit einer SWenge son feingebübeten unb b<>c^P«^niben ^er»

fönlit^teiten jufammen, bie i^n freilid^ fetten Iünpterif(^ ju ergeben »er»

mochten, i^m ober monche gefellfchaptiche ©enUPe »erfchofften. On biefen

Steifen trof er nun auch mit bem bomoligen IBunbeetogegefonbten »on Siemarcf

jufommen, ber mit feiner gonjen gomilie fofort einen übertoöltigenben Sinbrucf

auf ihn mochte. Sei einem fo fchti^ten unb hormtofen Ättnpter wie Seder loun

natürlich »on ber ^otitil nicht bie fRebe fein. Sr hotte ole Oüngling bod $om-
bocber geP mitgemocht unb ben SoIIdmonn gnnf begleitet, welcher bod ©chmert

trug. ÜWon hotte ihn bomotd feiner ©chünheit wegen gewählt. Sine wirfliehe

Sinpeht in bie Page ber Singe befop er nicht, er würbe nur burdh ein unbepimmted

©efUhl geleitet, fch ber Ohpoption onjufchliepen. Sod einzige Sieeolutienäre

an ihm war fein fchöner Sotlbort, mit bem er auch in Supelborf erfchien

unb ber ihn auf feinen Pfeifen 3uweilen mit ber überall Semagogen rie^enben

fJoti3ei in Sonpict brachte. iii?enn ich rh«*tif<h™

Äünpierfreifen ben Sotlbort 3uerP eingeführt. Om Oahre 1848 fieHte pch

ber 9fe»otutionair »on $amba^ auf bie ©eite ber Pfeoction. Sluch hier

leitete ihn wieber fein ©efühl. Sie Unruhe im Soll war bem ftiHen

©chaften auf bem ©ebiete ber SunP h>nberlich. Sein SlBunber, ba§ er unb
»iele feiner Sctßegcn bie entfdhiebenpen ©egner ber bamaligen Bewegungen
waren. Unb fo ffrach auch fein $er

3 fofort für bie frifche, männlich parle

unb 3ugleich hu^oriPifch^ Srfebeinung bed preupifchen ©efonbten, ber pch
aber ald ein gan3 anberer PRenfeh seigte, old feine 3ugetnöf)ften Sollegen.

Sir Slnberen tonnten ^erm oon Sidmard nur ald ben ^ochtort) aud bem
»ereinigten Panbtage oon 1847 unb aud ben Äammem, bie in Serlin

gufommentroten unb hatten natürlich unferc Sebenfen gegen Seder’d änpehten.

aber er oertheibigte pe ouf’d Pebhopepe unb er hat ^echt behalten. On ber

Shot wor ber Serfehr im Sidmard’fchen $aufe fo lei^t, frei, heUtr, echt

menf^lich, bap er eine wahre Oafe in ben fonfi giemlich Peif3ugefchnittenen

iJranffurter Sreifen bilbete. Sidmard würbe feitbem ©efonbter in ißfterd»

bürg unb pjorid, ißr«ntitrminiper, ©raf unb 5ürft, er hot Sreopta flrop

gemacht unb Seutfcblanb 3
ur Sinheit oerholfen; Seder blieb ber einfache

Äünpier, aber bie freunbfchaftlichen Se3iehungen oon §aud
3
U ^aud pnb

bei ollen Seränberungen ber Serhältnipe biefelben geblieben. Seder hat

währenb biefed Sorganged auch wohlgelungene Silbnipe bed gürpen unb
ber gürpin Sidmard angefertigt.

Om Oohre 1845 erhielt ber Sünpier einen Pfuf ald ißrofePor an bie

Plfnbemie in Süfünchen. gür feine fünftlerif^e SntWidelung wäre ed oietlei^t

beper gewefen, wenn er in einem audgebehnten fhebfamen Sünfflerfreife 3U

leben gefucht hätte. Sr 30g inbePen bie ©tobt oor, in welker er perfönlich

eine allgemeine Sebtung unb Verehrung genop, wenn auch bie iilnerfennung

L)iG;i;2ed-jy 'oo^lc
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feer ihinft unfe feer ßttnftler Zieles ju toünfd^en übrig Ueg. dn feer !Xbat

bat er in Söejiebung auf feie SJerforgung feiner 2ü(bter biefen ©tbritt nie-

mals
3
U bereuen gehabt. 0ie fanben feort ein ^aar feortrefftiebe unfe feabei

ttoblfiebenbe 3)2änner unfe (eben in feen glUdlicbften $erbä(tniffen.

feiber tourben feie (egten Sagre beS treffticgen ÄünfHerS »ietfacb »on

anfeauemfeen unfe untiebfamen Buntheiten getrübt. »nb

gi<htif(he feiben »orfen ihn mehrere 3Ra( für (ange ““f boS Äranfen»

(ager. 3m (egten 3ahre traten bUfc StnfäUe mit agop(ettifthem

auf unfe haben ihm nach »"b nach bie @(iefeer unfe in feer (egten

feie 3><"8^ getähmt. tiefer 3*ifi<‘t*b gefeieh aUmiftig fo toeit, feag feer

orme SWonn für feoS feben unfe feer .^nflter natürticg auch für feie fiunfl

Certoren mar. (Sr hat nicht einmat fein (egteS ®i(fe, mefcheS einen (Smtejug

feorfteüte unfe ficg im Seflg feine« ©chmiegerfohne« Dr. Sugen f?udu« bepnbet,

coQenfeen fönnen unfe ifi am 22. 3)ec. 1872 ftUI hmübergegangen.

ffienn man ba« gonje getb con Secter’« fünfUerifcher über»

fleht, fo tann man ihn ni^t gerate einen fruchtbaren j^Unfiter nennen. %m
fleigigfien mar er mährenfe feine« Kufenthatt« in S)ü|fe(feorf unfe in feen

er^en Sahren in grantfurt. fWeben feen fchon angeführten ^emmniffen, feie

feinen fgäteren ?(rbeiten entgegen flanben, (ag e« auch 'Jtatur, tag

er fuh nie genug thun tonnte unfe be«hatb in bie @emognheit oerfief, fiet«

an feinen Sitfeem ju änfeem unfe mitunter fogar fea« fertige @emä(be mietet

abjumifchen unfe auf’« 97eue 31t beginnen. ®iefe bebentti^e (Sigenfegaft, bie

fleh übrigen« bei manchen ^ünfltern finfeet, nagm in feer (egten 3^‘( immer

mehr 3U. iOtan mug übrigen« anertennen, tag er fag nie eine ^omhogtion
lieferte, in meteger fid^ ni^t ba« Segreben naeg figön abgerunbeten ginien

unfe ebler ©ntgfeirung tunb gab. ®er SBeg, feen er in feer Äung oerfotgte,

führte ign 3unöd^g 3
ur mögtiegg Ootlfommenen ®urcgbi(bung feer 3bee. (Irg

menn feie (Somfeofition fegganb, fu^te, er geg feine gJtobeCle in feer gfatur.

2( 1« 3**^ntr gehört er unbebingt 3U feen feingen unfe coOenbetgen üKeigem
feer ©egenmart. 9Kan gnbet biefen 3®«*0 ““<äg bei allen feinen ©egütem
in gogem Mage au«gebi(feet. 3n feer Farbengebung fegtog er fieg 3

unäcgg

on bie ®ügcttorfer on. ©eine ergen S3i(ber gnb noeg ffeig unfe fegarf

gematt, feer Umrig übermiegt fea« Soforit. 9lber aueg gier erreichte er

munberbare ®inge. 2(uf feer grogen SluSgeUung
3
U fiö(n 1861 maegte fein

geimtegrenber ©otfcat ni^t allein bureg feie riefe ßmggntung fee« ©egen»
gante«, fenbem aueg feureg feie naioe unfe in feen tleingen (Sin3e(heiten ooH»

enbete Äuafügrung ba« atlgemeinge Sluffegen. 3n Frantfurt mürbe et

atlmä(ig freier in feer materifegen Seganfetung. (Sr mürbe einigermagen

feureg SRobert unfe (Riebel beeingugt ©eine Farbengebung begielt aber get«

megr einen ibeoten, a(« einen reatigifegen (Sgaratter. ®iejenigen SEßerte,

metege aueg cotorigifeg auf feer göcggen ©tufe gegen, gnb feer ,,(5rnte3ug"
unfe „®er com S(ig erfegtagene ©egafer". 3n feinen legten Arbeiten matgt

fieg atlerbing« eine gemiffc Slbnagme feer urfprünglicgen Srag unfe Frifig«

bemertbar, ma« ogne 3®e>fet bureg bie eintretenbe Bönttiegteit
3U ergären

ig. Ommergin mirb man SSedet aber 3U feen begen unfe gebiegengen Matern
im Fmge be« itealen 25olt«bilfee« 3Öh(en mügen. ©eine SBerte gnb ootl

©iegergeit in bet SBJagt feer ©egengänbe, ooU tiefer poetifeger (Smpgnbung
in feer ©ompogtion, ooQ ©egöngeitSgefUht in feen ©egalten unfe coli Fein»

geit in 3«itgnung unfe Materei.
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Son 4>tinci^ ^rcil^crr'«on tRal^an.

Selannttic^ mac^t eä bad nto^ammebanift^e @IaubenSbeIenntnig jcbem

feiner ^n^änger ^ur etnntai in feinem f?e6en bie 'Pilgerfahrt na^ ber

SBiege be8 3«Iam, nach ber heitis«" ©tobt 3Jiefto, ju unternehmen. ÜReffa

ift nicht nur bie @eburUftabt M Propheten, bie 0tötte, mo juerfi feine

Religion gefsrebigt »urbe, ber Su^gangehuntt feiner ebochemachenben f^fucht

no^ SKebina, ber berühmten ^ebfehra, toetche ben ®eginn ber mohammebani»

fchen Hera bc3ei(hnet; fonbem eS enthält auch ”<’<h bad uralte ^eiligthum

ber arabifchen 0tämme, bie fiaaba, ber 0age nach ber erfle Tempel beö

einigen @ottea auf Srben, ben tein Geringerer als Äbraham fetbfl errichtet

haben foK unb in beffen dauern ftch ber oom (Srjengel ®abriel com ^immel
gebrachte fch»arje 0tein befinbet, biefer einzige materielle PerehrungSgegen«

ftonb, ben Pfohammeb in feine ^Religion mit hinüberge3ogen hat, eineStheilS,

meil beffen Perehrung 3U tief im fRationalbetcugtfein feiner l'anbSleute >cur<

lelte, unb bann »ol auch, einfah, baß eine ©laubenSlehre ohne einen

weft oon Setifchbienfi feinen Hrobem nicht 3ufogen mürbe. Stber in unb um
SKefla finb ber mehr. 3n ber 0tobt felbft liegen 0afo
unb SReruo, berühmt bur^ bie 0age oon §agar unb ÜSmael, »eil jnsifchen

biefen beiben Punften Slbroham’S oerftoßene SWogb umherirrte, olS fie SEBof«

fer für bie fippen ihres oerfchmachtenben ÄinbeS fuchte, bis fie entlieh eine

C.ueOe fanb unb gmor gtoifchen ben Peinen beS finoben 3Smael felbß, eine

ttunberbar ouS bem trodenen SBüftenfanb hercorfprubelnbe Cueüc, bie heuli«

geS 7agS noch nicht oerßecht iß. (£s iß ber heilige Prunnen 0emfem, jeht

in bie SRingraauern ber großen ÜRcfchee eingefchloßen ,
beßen SBaßer ein

Heilmittel gegen alle möglichen Ucbel bietet unb baher oon ben pilgern mit

5nbrunß gef^lürft toirb. Xae Haupt3iel unb ben ©chlußpunlt ber iffiallfahrt

bütet jeboch eine mehrere üReilen oon 2Rc!la entfernte unb ber Äaaba felbß

an Hciiiflft'l **^1 nochßchenbe 0tätte, nämlich ber Perg Slrafat, b. h- ber

Srienntniß, »eil h»r baS erße SDZenfehenpaar nad) ber SluStreibung auS bem
poratiefe unb nachbem eS über ein Oahrhunbert getrennt umhergeirrt »ar,

ftch wieberfant, um nun jene fruchtbore (Sl)e eigentlich erß 3U beginnen, »el=

eher taS SDienfchengefchlecht fein 2)afein cerbanlt, tenn oor ber Pertreibung

auS Gtcn »ar tiefe Gl)e nod) nicht mit ©prößlingen gefegnet gemefen. Huf
bem SBcg 3U tiefem heiligen Perg liegt iDJina, »o Hbraham feinen 0ohn

opfern foUte unb ßatt beßen ben SPitber barbrachte, unb et»aS »eiter ÜRu«

falifa, »0 er bie 0tcine ouflaS, mit »eichen er 3bliS, b. h. ben 0atan ßei«

nigte, als biefer ihn am Pou ber Äaabo hinbem »oDte. 3«® Hnbenfcn an

biefe beiben (Sreignißc »erben aDjährlich am großen Pairam oon ben pilgern

Xaufenbe oon 0d)afen in äRina gcfchlachtet unb in ÜRufalifa flRiUionen

Heiner 0teine oufgelefen, bie bann unter frommen Per»ünfd)ungen bem un»

ßchtbaren ®ämon on bie 0tim gefchleubert werben. 0o ißSWella unb feine

Ümgegenb bie breimal heilige 0 tötte beS Oslom. 3Rebina rioalifirt 3»ar
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jf$t an ^eitigfeit mit i^m, al« feie ©tobt, »o ber ^rop^et not^ ber gluckt

lebtt, »0 er {eine 9Jc(igion
3ur fiegreie^en matzte, rao i^m ber größte I^eil

be« fforan geoffenbart »urbe, mo er fiarb unb begraben liegt.

Äber alle biefe SBicbtigfeit oon SWebina ift nur ber ‘{Jerfon befl “ißro«

bbeten entlehnt, bie »on ÜRetto bagegen ber 9teligion {clbft; inbeß rote ©eibe,

bie SJeligicn unb ibr Stifter, nießt oon einanber ju trennen finb, (o erfebeinen

au(b beibe heilige Stätten bem SDloölem jeftt gleich »ichtig unb gleich oer=

ehrungSmürbig unb bie SBaKfahrt nach iöiebina mirb für ekn fo »Ünfd)en8=

»erth angefehen, wie bie nad) 3Retfa, obgleich ße ftreng genommen nicht

©orfchrift ift. Sie »irb bedhalb auch oon .deinem unterlaffen. Sie ift

übrigen« in fo fern an leichtere ©ebingungen gefnüpft, al8 fie nicht on einem

beftimmten jage ihr erreichen muß, nsährenb bie SSBaOfahrt nach Slra«

fat, 3l2ina, ÜRufalifa k . nur an einem einjigen dahredtage fiattßnben barf,

nenn fie giltig fein foQ.

ÜRebina bagegen tann man oor ober nad) ber ^ah^l noch

fueben, mie man toiO. Sin ©aturn ift hier nicht oorgefchrieben.

Obgleich bie Sorfchrift, bie ifJilgerfahrt ju machen, bei ber großen Slu8«

behnung, »eiche bie fKei^e be« Odlam annahmen, natürlich inemer nur oon

einem fleinen 2he<I int ©ergleich jü ber gewaltigen 3Jiaße ber ©laubigen

befolgt »erben tann, fo ift e« hoch an unb für fnh eine höd)ß anfehnliche

Schaar, »eiche ßch alljährlich bei ben $eiligthümern einpnbet. ©iefe Schaar

ift unerreicht an ©untheit, an SJiannigfaltigteit ber 9tationalitäten, 9taccn

unb Ihpen, an ©erfchicbenheit ber Soßüme, Sitten unb ©ewohnheiten. ©ei

feiner ber anberen SäScltreligionen, »eher beim Sljriftenthum ,
no^ ©ubbhi8=

muS »ürbe eine SBallfahrt ihrer ©efenner ein ähnliche« Schaufpiel barbieten.

Die ©efenner be« ©ubbliidmu« jeigen wenig ©erfchiebenheit im Ippu«, bie

be'« Shtißerthnnt« jwar mehr Sffacenmannigfaltigfeit, aber ber nioeUirenbe

©eiß ber mobernen Sioilifation macht ihre Srfcheinnng eintönig unb lang»

»eilig; bie be« 0«fam allein bieten unö ba« malerifche Schaufpiel bunt»

gemifchter ©öltergruppen, bie nid)t« oon ihrer Originalität eingebüßt hoben;

benn felbß bie SReform hot nid)t oermocht, ben Orient eintönig ju machen;

oielmehr hot ber Orient biefe {Reform gleichfam abforbirt unb au« ©em,
»a« er Suropa entlehnte, etwa« Sigenarüge«, Uneuropäifche« gefchoffen.

©Seid)’ ein Sfeij für ben bcobachtungdtuftigen {Reifenben, in bie« bunte ©öl»

ler>Aalciboftop hinein 3
ublicten! ©cd) biefer {Rei

3
war e« nid)t allein, welcher

ben Schreiber ©iefe« beWog, felbft fii unter bie {pilgcrfchaaren be« 3«lam

3
U mifchen.

{Rein! ©er @eift be« 3«lam laßt ftd) nirgenb« beffer ftubiren, al« an

biefer feiner Cuelle, nirgenb« onber« fich fein culturgefchid)tlicher Sinfluß fo

gut erfcrfchen, nirgenb« onber« ba« ©ölferchao«, ba« ber {Diobammebani«mu«

3ufammengewiirfelt hat, beutlidier entrollen. Sine öahrt flad) 5IReffa
3
ur

©ilger
3eit bietet

3
ugleict) ein Sinbringen in bie religiöfe ©iefe be« 3«lam unb

3ngleich einen Ueberblicf über feine Oerfchiebenen Sulturreiche, faß ben ©or»

theil einer ßfeifc oon ber @ren
3
e Shina« bi« ÜRarolfo, oom .^aufafu« bi«

nach ©entralafrifa, wenigften« »a« ba« ethnographifch* Ontereße betrißt, unb

auch ba« hißorifd>e geht nicht leer au«; benn oiele biefer ©ölfer finb ouf

oerfchiebenen Stufen ber ©efchidjte in ihrer Sultur ßehen geblieben; ber

©ebuine oertritt noch bie Dormohammebanifd)e 3e't/ Einige ba« frühere, ©n»

bere ba« fpätere ßRittelalter unb nur bie moberne Sioilifation iß oerhältniß»

mäßig arm an ßiepräfentanten.
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0(^on feit meinem erfien 3ufa>nmentommen mit Srabern unb noäf

mehr, feit ich bielf«<h u**t> intim mit ihnen oerlehrt hatte, »or bie ©ehnfucht

nach einem tiefem (Einbringen in bie @eheimni|fe ihrer 9tetigian täglich in

mir geiDOchfen. fjofl in oKcn ihren @e(brochen mar oon ber 'ftilgerfahrt nach

Weffa bie SRebe. ©elbft bie einfadjflen unb bcfchränfteften feute mußten

Ontereffanteä baoon gu erjählen. iffienn ich aber im ®e[prä4 ben SZßunfih

fallen ließ, gleichfalla jene heilige ©tätte gu befuihcn, bann cntßanb jebedmal

eine ©eene megen meiner !£oUlUhnheit, einen folchen SBunfeh auch nur gu

äußern, ben ein fRichtmoSlem eigentlich 9^^ nicht hegen barf, benn baS hei’

lige ®ebiet iß ihm ja ßreng unterfagt. IRiemanb batf e9 betreten, ber nicht

fDfohammeb’9 SReligion befennt. 3ch hatte gmar unter ben Arabern eingelne

greunbe, bie mich in folcben gätlen bei ©eite nahmen unb mir gurebeten,

' felbß 9)io9lem gu merben, bann tiinnc mein SBunfeh in Srfüllung gehen.

Ülber mit bem SKoSlemmerben iß e« eine eigene ©ache. ®ie roenigßen SWo=

hammebaner glauben an bie Äufrichfigteit eineS folchen UebertrittS, ber allere

bing9 auch nur fchr fetten mirflich aufrichtig iß. ®cr ßicoßhht ift einer

aRenge oon ®eyationen auägefehi; er muß immer bie 3e“9en be9 lieber«

tritt« bei ber $anb haben, fonß mirb ihm in jeber ©tabt ber SJorrourf ber

Ungläubigleit on ben ßopf gemorfen unb er gegmungen, oon Dlcuem ba«

®iauben«belenntniß abgulegen, fo baß ber 92eubetchrte eigentli^ auf jeber

©tation bic (Zeremonie be« Uebertritt« erneuern muß unb bennoch nicht bem

Slißtrauen entgeht.

®iefe8 SKißtraucn iß um fo größer, menn belannt mirb, baß man fich

aReffa gum aieifegiel gefegt hat. a)2an glaubt nämlich, bem^heißen läge oiel

baran, bie ^eiligthiimer be« ßölam gu ßrofaniren; ber Überglaube mahnt,

baß ber Ungläubige, ber gur Äaaba tommt, bort ben Untergang be« aRoham«
mebaniömu« h^t'^^tf^ht^cn fönne, meit nämli^ jebeS bafelbß gefprochene

Sehet erfüllt merbe unb meil man oorauöfcht, baß ber (Ehriß nur um ©inge

bitten lönne, bie bem Oölam nadßheitig ßnb.

®arum iß jeber aRoölem ein ürgu«, um ben 3Beg gu ben Jpcilig«

thümern gu bemachen, ©ein aRißtrauen läßt ßch nicht entmaffnen, benn, mie

gefogt, an ben Uebertritt glaubt er nicht; e« bleibt nicht« übrig, al« ihn gu

täufd;en, inbem man ben aRo«lcw fpielt unb ihm gar nicht fagt, baß man
jemal« etma« ünbere« at« aRufelman gemefen iß. ©o haben e« bie IReifen»

ben ber früheren dahrhunberte unb auch bie SDenigen, meldje in unferm
dahrhuntert aRetfa befuchten, gemacht.

®er ginntänber SBaHin reifte al« üraber, ©eehen al« ©prier, Öurtoii

al« aifghane, ade ®rei mit (Erfolg, meil ße ßch tief in bie IRolle oerfenft

hatten, melche ße ben aRohammebanern gegenüber fpielten. ®a« SBeifpiel bie«

fer ®rei, beren ^(Sinen, ®urton, ich Äairo fennen gelernt hatte, al« er

eben oon ber ÄcTaba fam, ermuthigte mich, gleichfaü« etma« üehnliche« gu

oerfuchen.

f)ch mußte mich alfo oerlleiben unb ben (Eingeborenen irgenb eine« mo«
hammebanifchen fonbe« fpielen; feine leichte üufgobe unb im abfoluten ©inu
eigentlid) unerfüllbar; benn oollfommen fann fein (Europäer eine folche 97oOe

burchführen.

(Sin gemißer @rab oon äBaghalßgfeit unb ein große« ißertrauen auf
ba« gute @lüd, baß man niemals einem ßrengen Äritiler begegnen merbe,

tönnen aOein Uber bie löebenflichfeiten hinmeg hehen. ÜQc« ßeht un« ent«

gegen: ©pradfe, ©Uten, bie Ungemohnheit beS (SoßUmö unb oor ÜOem bie
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Strfi^irtcn^eit be8 ©efit^tst^puö. ?l6er e« mußte gewagt werben. ®a i(^

mi(^ Bon allen ©protzen, bie in mofiammebanifi^en fonbern bie ^errfc^enben

fmb, mit bem algierifd^cn Strabifc^ am Bertrauteften gemacht l^atte, fo blieb

mir nicht« übrig, qI« bie ÜicIIe eine« SUgierer« ju wollen. 9Kit ber ©pracbe
ging e« tcitlid^; bie ©itten fanntc ic^; bo8 Softlim ju tragen ^atte ic^ mich

geübt; BieOciebt war id) im ©tonbe, biefe Sfotle beffer 3U fpielen, ot« irgenb

ein onberer Europäer, nnb maneben Orientoien fo weit 3a töufcben, boß er

mi(b bafür bidt, wofür icb mich auSgab; aber bennoeb war e« nur ©türf=

werf; einen wirflidien SUgiercr turftc i^ niemat« 3U töufcben boffe"- 3*
botte nur ben Slufiweg, meine angeblicben fanb«Ieute flet« 3U Bermeibeu.

SBtieb noch bie ©ebwierigfeit be« OVßcbtStbpu«. ®ic 9Jafut tarn mir

hierbei Iciber gar nicht 311 $iilfe, ba fie mich, wa« ßaar, §aut unb Äugen-

färbe betraf, 311m febnurgeraben ®egentbeit eine« ©üblönber« gemacht botte.

5)a hieß e«, fünftlicbe IKittet anwenben, Sart unb ^aar fcbwar3 färben,

felbfl bem ©efiebt einen brönntidien Ion geben; ober bie cerrätberifebe $eÜ»
beit ber Äugen ließ nicht oerbeefen. ©ie blieb ba« ®amot(e«fcbwert, ba«

flet« über meinem t^aupte b'ug.

Um gan3 ßcber 31t geben, batte idi mir Bon einem Ätgiercr einen $aß
Bcrfcbnfft, beffen ©ignalement freilich nicht recht auf mich paffen wollte,

liefe« etwa« oerfcMiimone SWenfdjenfinb botte fief) Bon mir bcßecben loffen

nicht nur 3um ^aßBerfauf, fonbern auch ba3U, baß e« pdj fo Tange bou

Ätgier entfernte, olS meine ‘‘fJitgcrfdjaft bauerte. war nun gewiffermaßen

bet loppcTgönger biefe« Sfftannc« geworben unb mußte, be« ^affeS Wegen,

auch. feinen 9?omen führen. @r hieß Äbb«er fRabtnan ben TDTobammeb unb fo

navnte idj mich wöhrenb ber nier 9Konate, weTcbe meine SBaUfabrt bauerte.

Da« fran3Öfifche ©priiwort: „II n’y n que Ic premier pas quiconte"

gilt gau3 befonber« non einem foTcben Unternehmen, wie ba« meinige. Som
Äugenbtief, ba ich onpng, dcftüm nnb Siotfe Äbb-er ftfahman’« 3U über«

nehmen, mußte i^ auf aUe« @ewohnte, auf jebe Berührung mit Suropöifcbem

Ber3i4ten. liefen 3)?oment unb ben Ort be« SofiUmwecbfel« richtig 3U

wäblen. War nid;t leicht. 3“ "obe an ÄTgier burfte e« nicht fe’u, ba mich

bie wirttidien ÄTgierer burebfebnut hätten, 311 nahe an TOeffa aber auch nicht,

benn al8 (Suropöer burfte ich im Orient nicht ontommen.

Od) pel auf ben Äu«weg, bie BerfTeibung in ÜKalta oor3unehmen. Äuf
bem ©ebiff, ba« mi^ Bon jener ©tabt nach Äteyanbrien trug, (onnte ich

meine erpe ißrebe in ber SerpeUungSlunp abtegen. TOißtang ße, fo wor e«

ja noch mögiieb, 3urUd3utreten. 'Üliißtrauifcb gegen mich felbft beflieg ich ba«

©Chip, 311m erjien 9Kate in ber neuen SWetamorphofe. 3nbeß bie Brobe lief

glüdlicb ab. 92 icbt nur bie (Snglänber auf bem Dampffebip, fonbern auch

eine ©anbe tunipfeber ©ilger hielten miep wirtlich für Da«, wa« ich febeinen

Wollte. G« War ^amabban, b. h- bet Japenmonat ber ajJobammebancr, unb

auch ich mußte ihn beobachten. Da mich bie 3Jio«lem« faßen unb bie @ebet««

punben einhalten fahen, tarn e« ihnen nicht in ben ©inn, baß ich nur So«
möbie fpielte. Uebrigen« Bermieb ich’«, Biel mit ben Dunifern 3U fpreeben.

Duni« ip 31t nahe bei Älgier unb man fennt bort bie Älgiercr noch 3U gut.

3n Äleyanbrien angetommen, ging ich gleich in ein arabipbe« Jonbuf, b. h-

ein Sarnoanferai, ba« 3Birth«hau« be« Orient«, wo bem 5remben jebodh

nicht«, al« ein unmöblirter 5Raum geboten wirb. Bett unb (SPen, Bcibe« in

ber bürftigpen fjorm, pßegt ber Orientale ouf PJeifen mit pcb 311 führen

ober pch anberwört« 3U oerfAaPen, ba« 2Birtb«hau« liefert ße ihm niept.
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94 trat nun in fcae orientalif^c ein. iD2 it bem euro^äif^cn Somfort

war e4 norbei. 94 mu§te (eben, wie meine angcb(i4cn i^anfcäteute ju (eben

gewol^nt waren.

94 fal^ bo(b ein, wie notijwcnbig eä fei, mi4 einer ©efeOfiaft anju»

f4(icken, ba Ser, we(4<t mit 3(nbercn reift, (ange ni4t fo cie( beoba4tet

wirb, a(8 ber allein ouftretenbe, »ereinjelte 2Kenf4 3**nt @(ü(f fanb i4
f4on auf ber <Sifenba()n 3Wif4en %(e;anbrien unb ßairo eine mir fefir

fagenbe, weil ungefä^rli4e ©encffenfdjaft. ÜJiein nö4fter 3ia46ar war ein

alter Sgbfier, ein gewiffer ©4ei4 2nuftapf;a auS Äairo, ber mir*bolb im

©efprä4 eröffnete, bag er fi4 Jur Pilgerfahrt na4 iO'ietla anf4icle unb na4
?llefanbricn nur be«b<*l6 gefommen fei, um feine brei 9?effen obji4o(en.

Siefe mußten mit auf bie SBSallfabrt , bur4 bereu frommen (äinfluß ber

O^eim fjoffte, bie fe^r 3U jugenbli4em fei4tfinn geneigten Surf4en 31t

beffem.

Sie brei SJeffen waren benn au4 im SBagen. ÜWit biefen öier Leuten

Würbe i4 balb Oertraut. So fie mi4 für bemittelter galten mo4ten, al« fic

felbft (W03U frcili4 wenig genug geljörte), fo waren fie eben fo begierig, ft4
auf ber Pilgerfahrt an mi4 an

3uf41ie6en, wie i4 an fie. 2Pir würben balb

einig, bie ^eife gemeinf4aft(i4 Ju ma4en. Peffer batte i4 cd gar ni4 t

treffen (önnen. 94 bcmcrltc 3U meiner ^renbe, wie Äciner biefer feute

Perba4t bcgl«. baß i4 ein PJoIf im ©4 afÖi>el3 fei. Sie Sgbpter finb im

Allgemeinen bef4eibene, ftiDe, ruhige 9eute, nur Diellci4t ein wenig gelb-

gierig; aber gerobe bied fam mir 3U ßatten; benn bei ihnen (onntc jeber

oufleimenbe Perba4 t bur4 eine
3ur re4ten 3eit gefpenbete @eltf4en(ung im

.fteime erflieft werben.

9n Äairo wohnte i4 3b)ar wieber in einem gonbnf, blieb aber ftctd in

Perlthrung mit meinen neuen f^rcunten, bie mi4 anberen Üheilnehmcni an

ber Pilgerfahrt oorfteUten, Ade ebenfatld ungefährli4c Pienf4en, wel4e mi4
in ihrer ^armlofigleit für Sad hielten, wad i4 borfleHen Wollte. Go wor i4

balb oon einem (lirfel oon ©efährten umgeben, ber mi4 f4ühenb umringte

unb bie Aufmerffamleit Oon meiner eigenen Perfon ablentte. läincr oon

ajhißapha’d Perwanbten war Gclaoenhänbler unb, um meinen neuen Pc=

fonnten gefällig 3
U fein, ließ i4 nii4

3
um Anlauf eined jungen SJegerd über^

reben, ber 3
war gar nidjtd 9?Ul'li4ed 31t thnn cerftanb, aber bod; fehr nühli4

war, inbem et glei4faHd ald Plihableitcr ber Aufmertfamfeit ouf meine

eigene Perfon biente, befonberd ba au4 er oon meiner Sigenfdjaft ald ü)lod=

lern über3eugt wo* unb biefelbe auf bie imbefangenfte äUcife überall 3ur

©eltuug brad)te.

Gin anberer günftiger Umftant War aud) ber, baß bie SlieifegejellfAaft,

wel4cr i4 mi4 anf4Ioß, nidjt ben gewöhnlidien SPeg über Guc3 unb oon

ba birect no4 Sfd)ebba nahm, fonbern bie 'JiiU unb 5S?üftenroute, nämlid;

oon ^oiro ben 9iil hinauf bid Äene, oon ba bur4 bie UBüfte nad; Äoffeir

am Diolhen Pleet unb oon bort na4 bem f4ief gegenüberliegcnben Sfdjebba.

Siefe 91eife feilte etwad wohlfeiler fein, ald ber PJeg über Gue
3 . Sedhalb

gaben ihr meine ©efährten ben Pcr
3
ug. gür mi4 war fie and anberm

©runbe wünf4endwerth
,
nämli4 weil meine angeb(i4en Panbdlente

, bie

Algierer, bie i4 flreng oermeiben mußte, fie feiten wählen unb i4 fomit ben

mir gefähr(i4en Peobaditem entging.

Sie Sieife no4 ^fene ben SWil hinauf war fehr angenehm, bie Oon fiene

no4 Äoffeir eine etwad bef4toerli4c SPUftenfahrt. Äoffeir ift ein elenbed
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©fäbtcfitn, ot>«r ein oielbefuddct $afen. 9?omeitttid' 311t $ifger3eit finben fld)

eine SKenge ©aja’3 (arabifc^e Sorten mit latcini|^en ©ege(n) bort ein, um
bie ?lrabien Ü6er3ufiif)ren. Äuc^ unfere @e(cUfc^aft miet^ete

eine jol^e. 6S war ein 3iemti(b tongWierigeS @e[(6äft, bis man mit bem
'Jtai^oba (©(biffsca^jitain) einig würbe. 3)ann »erging auch nodf »icl 3^'^

bis aDe S'ts« ben nötbigen SKeifeprooiant eingefauft batten. Gnblicb waren

wir auf ber ©aja inflaüirt unb nun foCIte eS »orwärtS geben. ®ieS fanb

jebotb febr tangjam flott. ®ie ©d)ifffabrt ber ?trober ouf bem 9fotben 3)tcer

i)t no(b in einem fetten Ur3uflonb, ba§ fie cS gcwöbntid) faum wagen, fid)

»cn ber Äüfte gu entfernen. ©0 lange fie bie fiiijte, wett« tt ßenau fennen,

feben, wiffen bie Sapitainc immer, Wo fie ftt befinbcn. (Sinmal auf offenem

IDicere fmb fie gan3 bülf^oS, ba fie bie nautifcben OrienfirungSmittel oft

nur bödtfl ungenügenb, meifi aber gar nttt fennen. On unferm [faQe muOte

freiiidb baS Gntfeblitbe gewagt werben; nämticb wir mußten nidjt nur auf’s

offene 3Weer b'nauS, fonbern unS auch gefaxt batten, mehrere 9?dcbtc auf

bemfelbcn 3U3ubringen. 9tun erftbeint aber eine 9?o(btfabrt auf offenem

3Keer bcn Ärabern atS ein unenbli(beS SBagflürf. ©ie haben bafür einen

eigenen 9famen unb nennen bie auf freier ©ee gugebraibte 9?atbt „©omara".
®ie ©amara bat einen religiöfen Cbarafter. ®a man, wegen ber ©d)le(b«

tigfeit ber ©cbiffe unb ber Unwiffenbeit ber Saf)itaine, auf einer fott*"

9ta(btfabrt feben Äugcnblid erwarten muß, fiatt na<b Ärabien in bie anbere

tüJelt binüberbeförbert 3U werben, fo fittt Oeber fie fo falbungSooÜ wie

mögtidb 3U3iibringcn. 99lan ttläft bann nitbt, fonbern führt bie gange 'Jtacbt

binbnrcb religiöfe (Sefpräcbe, fagt ©ebetc be», fingt fromme ^bmnen unb b»bl

entfeblicb langweilige Srebigten an. Um bicfe falbungS»olIe Settöftigung

etwas erträglicher gn machen, wirb häufig Kaffee berumgerettt, bie Sffiaffer*

bfeife ober ber Sttibuf macht bie füunbe unb fo »ergebt bie ©amara, wenn

man baS @tücf bat, fie gu überleben, in befchouticbcm ^inbömmern. Unfer

©cbicffal war eS, brei »olle 9fä*te auf offenem fDfeer gugubringen. 3n bet

erflcn tarnen wir nämlich gar ni^t »orwörts, wcl aber fuhren mir bie gange

9tacht giemlid) ttnetl in einer falfchen fWichtung, beim ber Sü»l b)ar ein*

gefchlafen, hafte aber hoch baS ©teuer in ber $anb behalten unb bemfelben

in ben unwillfiirtichcn Semegungen, bie ein fchlummernber äRcnfch oft gu

machen pflegt, eine »ertebrtc SBenbung gegeben. ®ie fjofge ba»on war, baß

mir noch 3»« feierliche fitächte, noch 3®bi ©amara’s, auf b»bfb gubrin»

gen mußten, welche unter SlBadicn, Äaffcefrinten, (Sffen, Äblutionen, ©ebeten

unb frommen ©efchicbtScrgäblungcn glüdlich »erliefen. ®icS »erbanften wir

Icbigtich bem gUnftigen ^inbe. Ratten wir ftatt beS in biefer ffahreSgeit

berrfebenben 9torbwinbeS nicht auSnabmSweife SEBeflwinb gehabt, Wer weiß,

wie »iele ©amaro’S unS bann noch »»«i ©chicffal gugebacht gewefen mären!

©üblich am britten ®age erblidfen wir bie Äiifte beS heiligen ÄrabienS.

©ämmtliche Süge* begrüßten fie mit freubigen ©efühlen. SKein Segteitcr,

©cheich SDiuflapba, gab mir gleich eine tteine S<^e^igl Sum ®eften, bie erfte

Äuflage feiner nie enben WoDenben falbungS»otlen Stehen, mit benen er mich

»cn nun an bis nach bem Serge Ärofat tagtäglich bcbelltgtc, febr wohl*

meinenb ohne 3i»cifel* aber Iciber entfeplich langweilig. ®ie anberen

felbfl feine Steffen, machten fich gewöbnltt fchleunigft auS bem ©taube, fo

wie eine folcbe S»«bigt begann, aber ich burfte baS nicht wagen. ®aS Än*

hören ber Si’tbigten mar mir nüplich, nicht etwa ihres erbaulichen OnboltS

wegen, fonbern weil eS mich als einen frommen StoSlem erfcheinen ließ.
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Wan 6«tDunb«rt( meine @ebulb unb dlünbig ge>

finnten Wenfeben.

®on nun an ging e« ber arabifc^en Äüfie entlang. 3ebe 9Jac^t »urbe

in einer ber ja^itrei^en ©m^ten geanfert, benn im ®unf(en ju fo^ren (ann

'Jtiemanb in biefem non Korallenriffen, Sanbbanfen unb Untiefen ftrof^enben

Ufertjoffer magen. 3“'^ Siechten eine Wenge Onfeln, jnr ?infen bie (al^le

tTUfte Urabiena, führte unfer 9Beg Uber einen bö^ft gefäbriicben Seebeben

binmeg, ber un« mebrmaf« bie fcblimmftcn ©treiebe fpielte. ßinmal blieben

roir auf einem Korollenriff fiben unb tonnten nur baburtb flott merben, ba§

bie meifien ^affogiere auf ba9 8tiff fprangen unb ta« ©cififf mit ben ©tbul-

tem freiftie^en, wobei fte fldj an ben fc^arfen ffelainnten bie gü^e jämmer»

lieb J«riffen. 15« ging tangfam »oran. Srft naeb jebntägiger gabrt erreicb»

ten wir bie $iIgerftation 9tabegb, wo ein wiebtigea @ef(bäjt unfer wartete,

nUmlicb bie (Sinfteibung in baa ^ilgergewanb, ben fogenannten Obram.
®er Sbrani ifl bie alte Iraeljt ber fanbaraber au9 oormobammebanif<ber

3eit. Wobammeb bat ibn a(« Kleibung ben pilgern oorgeftbrieben, weil er

bie einfaibfte, befebeibenfte (jugleieb nationalfte) iraebt ijt, weil babei eitle

Wenf^cnfunfl fieb fo wenig, als c9 bei einem gewebten ©toffe überbauet

möglicb ift, geltenb maibt. Ser db’^am beftebt nömliib nur auS jwei langen

Streifen gewebten 3fa3'*- beren einer al« Venbentutb bient, ber anbere tofe

auf ber ©dbulter bängt. Sabei barf nichts genabt fein, nichts bureb Schnei»

berfunft bearbeitet; ber Obram feil nicht einmal in ber äöeife getragen »er»

ben, baß er bie gorm irgenb eines genähten ÄleibungSflücfes anjunebmen

febeint. Ser Obram fotl bie Sraebt ber Jlrmutb, ber Semutb fein, ber

©egenfab gegen jeben l?uj:u8 unb jebe ffierfeinerung. 9lun lommt eS freilich

oor, bog febr reiche unb babei anmaßungSDoUc Wenfeben bie Sücber bes

ObramS »om feinften unb foflfpieligfien (iafcbmirfbawl wählen unb fo felbft

im ©ewanbe ber Ärmutb ilninf unb .^offabrt 3
ur Schau tragen. (iS ift

bieS nun jwar fein ©erftog gegen ben ©nhjiaben, wol aber gegen ben ©eift

beS ©efebeS. CS ifl ganj baffetbe, wie wenn ein Katbolif an einem ftrengeu

gafltag ein glän3enbcS ©anfett mit ben lecferflen unb auSgefuebteften gaften»

fpeifen giebt; audb er erfüllt ben ©ucbflaben, aber er oerleunt ben ©eift bes

©efebeS. Onbeß fmb folcbe SluSfebreitungen bei ben einfachen unb nüchternen

'Ärabern feiten, bei Sürfen, Werfern, Oftinbiern fommt Serglcicbcn öfter oor.

Äu^er ben 3
Wei Sücbem beS Ob>^am barf ber ‘^^ilger nach feiner Sinfleibung

nichts tragen; bie ©eine unb güge milffen nadt, baS ^>aupt unbebedt bleiben.

PebtereS wirb fogar feines natürlidjen ©chubeS, ber 4>aare, bur^ Äbraftrcn

beraubt.

Siefe Wetamorpbofe war eS, welcher wir uns in Jliabagb unterwerfen

mngten; für meine Dieifegefäbrten eine Kleinigfeit, ba fie als ©eWobner fub»

tropifcher ^änber an bie lei^tefle Sraebt gewöhnt waren. gUr ben an bicb--

tere ©etleibung gewöhnten 97orblänber aber ifl ber Obram eine wahre ©a-
lamität Wir war baS ^einlicbfle bie bei fiinftlich b«3«P«Qt2t Äablföpfigfeii

gc3Wungene gntblöfcung beS ^aupteS in einem ?anbe, baS fpricbwörtlicb bas
„fanb beS ©onnenfliebS" b«6t- ®a blieb als eiu

3
ige iKettung oor töbtlichcr

©efabr nur boS ÄuSfunftSmittel, ben Sog über in ber flcincn polbcajiite gu
weilen, b. b- einem halb offenen, aber bureb ein bünneS ©erbeef gefhübten
9taum an einem tSnbe beS ©ebiffeS; benn eigentliche Kajüten palte biefeS

nicht. 9lochbem olle Pilger ber ©orfeprift gemäg fiep am gangen Körper
gewofepen, rofirt (benn baS Staflren gilt niept nur für baS ^tauptpaar, ber

id by Google
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IBort allein unterliegt nic^t biefer Sorfc^rift), einige 9{ei(^ere au<^ flc^ gefaßt

uni) l)Qrfümirt Ratten, flanben (ie Baß in ben weißen 3t|ram gefteibet ba,

imb nun brac^ auS aDen biefen ^e()(en, bei bem ISinen mit fe^nfUi^tiger, faft

f(^nia(btenber dnbrunfi, bei bem Sintern mit einer Slrt oon ro^em, wilb>

fanatifiem, ©laubenflübermut^, ber gel)eiligte ^itgerruf „Labik" (Ocf) tomme

ju X)ir!) i^eroor, ben wir oon nun an bie nat^ SRelfa unb Slrafat täglich

wieberbolen feilten. ®iefer 9?uf, ber nur bei ber Pilgerfahrt oorfommt,

briirft juglei<h bie Scbnfu^t nach ben ^eiligthUmem unb jugteich bie (^reube

ber Pilger aud, benfelben fthen fo nahe }u fein.

Pon nun an ging bie <$ahtt glUdlich weiter. SBir befanben uns )war

Törperlich in bem unbequemen leincßweg« wohl, inbeß hoch geiftig ge»

hoben, meine ©eföhrten al3 gläubige SKofltemfl, weil fie bem 3iel ihrer

@ehnfucht fo nahe waren, ich, obgleich „Ungläubiger^', weil auch ><h weinen

3wed, mich in’« oerbctene ^eiligthum hineinjufchmuggetn unb eine lang»

gehegte iReugier unb SPißbegierbe ju befriebigen, ber SrfiiHung näher fah.

?eiber fameii mehrere UobeSfäDe unter ber ©djiffSgefeÜfchaft oor, meiß in

Solge bc« ©onnenßich«; ober ba ßch bie Petreffenben ihren lob burch bie

prenge Peobachtung ber 6oßümoorfd)riften bei ber Pilgerfahrt, alfo im

Pienß ihrer Sfeligion, geholt hotten, fo würben ße gar nicht bebauert. @ie

waren ja be« Parabi^e« gewiß! Pie ßeid^en, in Weiße PUeher gehiiOt, wur«

ben facht in’« ÜRcer gefentt. Pa fie nicht befchwcrt waren, fo fdjwammen
ße lange in ©icht be« ©chiße« unb würben hö^ß wahrfcheinlich ff>äter bie

Seute ber oielen ^oißfche biefe« SWecrefl.

3n Pfchebta erwarteten un« allerlei 3oHf)^odereien, au« benen wir nur

mit SRühe unb wie gefdtunben heroorgingen. Pon ber Slrt unb SPeife, wie

türfifche Peamte bie armen Unterthanen behanbeln, hot ein Suropacr feinen

Pegriß. ß« hot mich immer gewunbert, baß biefe ßeute ben pilgern über«

houpt noch etwa« (aßen. Och höUe mich nun freilich auf meine ßigenfehaft

al« Sllgierer berufen unb fo oielleicht ben 3oDptodereien entgehen (ännen,

aber baburch wäre ich ©egenßonb ber Slufmerffamleit geworben unb id)

burfte biefe nicht auf mid> lenfen. Och ließ mich otfo, wie meine (Sefährten,

oon ben Zollbeamten plünbern, noch f'^®h, baß ße meinen Paarfcha(} nicht

entbedten; benn baß ße ben pilgern ihr baare« ®elb wegnehmen, iß feine«»

weg« ein ungewohnlihe« ßreigniß.

Per SPeg oon Pfehebba nach Pleffa beträgt etwa fechjehn ®ehßunben.

Och legte ihn (immer noch mit meiner eghptifchen IReifebegleitung) in jwei

Mächten jurüd, froh, ber PageShiße unb ber ®^ahr be« ©onnenßieh« fo gu

entgehen. Slm ßnbe ber
3
Weiten Slachtreife tauchte oor unferen Pliden auf

bem niottgefärbten .^intergrunb ber felßgen 3Püße eine graue SWaßc auf.

Perm Slnblid biefer grauen Piaße, bie beim erßen ©ernähren mehr wie eine

Hneinanberreihung oon t^elfen, al« wie ein ^äufermeer au«fah, brad; auf

einmal ein bonnernber, unau«fpred)licher Oubel au« aOen fiehlen au«, ßiit

taufentfache« „Lubik" begrüßte bie ßrfcheinuug, welche nicht« Änbere« war,

«l« PSelfa, bie neunmalheilige ©tabt, Pfcifa, bie feurige ©ehnfucht aller

9J?o«(em«, ber Ort, wo bie ffaabo liegt, bie Äaaba, bo« $eiligße auf ßrben,

bie gußftafsfen be« Propheten, bie SBiege be« O«lom. Pa war Seiner, ber

nicht fein „Labik" mit ber ooBen Äraft feiner ßungen au«ßieß. Pie ^äf»
tigen, ©efunben fchrieen e« in bonnernben, braufenben Pönen, bie Sranfeu
unb hinfälligen felbß riefen e« mit frampfhafter Slnßrengung, ihr lehte«

bi«chen Slthem in biefem heiligen Slugenblid aufbietenb. ßin ßnthußa«mu«.
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Mte i^n nod^ niematd gefe^en ^atte, gab fi4 (unb. Siete Sitger fielen

auf ben Soben nicber, entweber in fnieenber ©teflung, unb firedten i^re

iBrme fefinfüc^tig na(^ ber ftbwatjen ^aufermaffe aufl, ober fie marfen fi(^ in

boOer ^boration auf bic (Srbe ^in unb bebedten ben SMiftenfanb mit briln'

fügen ÄUffen. ®ie äJleifien »einten. Siete feufjten unb f(btud)jten in

tauten, geDenben löuen. Äurj, Sltle gaben auf jebe nur bentbare Slrt i^rc

tiefe ^ü^rung, i^re mäd^tige Segeifterung funb.

SWit ber bem Iropenitima eigentljümtic^cn ©cpneüigfcit oerf(^»anb bie

SDtergenbömmerung; bie @egenb erteilte fn^ »ie burtb magife^e @e»att unb

enbtid) fa^en »ir Wetfa in DoUem Sage8f(^ein beuttic^ bor un« liegen. SBa«

tjatte i(^ mir nidjt St0 e8 in Sejug auf biefe ^eitige ©tobt norgeftcUt? Ob^
gteid) bietfadi, unter Slnbcrn audj bon bem einzigen noch tebenben (Surepaer,

ber fie befue^t, gewarnt, meine 6r»artungen nic^t iju ^oep ju fpannen, ^attc

i(^ bixp nid)t meine J“ ber 9?üd^tcriibcit fierabfümmen tönnen,

mit unter 3Kct(a nur eine ©tabt »ie eine anbere bor3uftcUen. @anj geirrt

batte i(b mi(b nun freitid) nidit, beim SÖtetfa fle^t in bieter Sc3icbung gan3

attein in ber SBett, ein3ig in feiner lärt ba; aber bon großartigen, pröebtigen,

ober befonber« fdbonen Sauten ifl nicht bie 9?ebe.

®ie ©tabt pat feine ÜKauern. ©eben bieä giebt i^r ein gan3 eigen<

tbümti^cS Stuefeben. ®ie Käufer finb alle boib/ mcift breiftödig, oon fotiben

©teinen gebaut, mit tunjiooll gefebnibten $ol3erfern oer3iert. Ser große

Salaft be9 ©cberif«, einige äBadbttbürme unb bie moebtige ^auptmofebee finb

bie einzigen beroorragenben Sui'Ü« in biefem $öufcrcbao8. Sie Umgegenb

ifl »enig bebaut, auf einer ©eite SlBüftcnfanb, auf ber anbern fetfige $ügel,

auf benen ß<b ein 2beit ber ©tabt binaiijiebt.

Unfer erßer @ang, fo »ie »ir bie ©tabt betreten b®ücn, mußte ber

SJlofcbce gelten. Sied ifl 3»or niept Sorfeprift, aber eine tief einge»ur3elte

unb fept natürticbe ©itte. Ser oermag au^ feine Segierbe, bab Sieptigfte

oon 9Jlcffa, Sa«, »c«»egen ja bie gan3e aBatlfabrt unternommen »urbc,

gleich ^*^i feiner Jlnfunft 3U befuepen, mit ftoifepem ©teiepmutp 3urild3ubntten?

Sie Siiger trieb bie fromme ©epnfuebt, miep fpornte bie Dleugier an unb,

aOer ©orgen um ein Unterfommen uneingebenf, folgte icp gern meinen

©efäprten an bie Sforte be« Sempel«. ilnbcß, »ie Sante »ober Sombie«
noeb ^ötle opne einen gitprer betreten tonnte, fo fann auep ber Slger bie

iDldta'iDlofc&ee niept befuepen opne einen fogenannten iDietuaf. Ser älletuaf

ifl eine Srt oon geifttiepem C'opnbebicnten, ber bie ^itger auf ber gan3en

Satlfaprt in SWetfa unb feiner Umgebung begleitet, fie an bie peiligen Orte

füprt, ipnen bei jeber ©teile, bie fie pßicptjcpulbigft befuepen müffen, fagt,

»a« fie nun für Zeremonien ab3iimacpcn paben, oft ipnen auep biefe peiligen

@ebröucpe gerabc3U bormaept unb ipnen bie Einrufungen, l?obfpriicpe unb
©ebete, »elcpe bei jeber ein3elni’n ©tation @ebot finb, oorfpriept, bie fie bann

papageimäßig »iebcrpolen. 3cp nenne bie SWetuaf fopnbebienten, »eil fie

bie« gan3e‘ religiöfe Siceronenamt für J?opn beforgen. Slber fie ßepen in ben

Etugen ber iDio«lem« ungleidi pöper, al« ^opnbebiente. IDlan tdnnte fie etua

mit ©eiftlidien bergleicpen, bie einen ßnaben 3um (Sonfirmanbeniinterricpt

oorbereiten. Sa« pinbert freiliep niept, baß fie oft feinc«»eg« »ürbige Ser=

treter be« geiftlicpen ©tanbe« finb; icp pörte fogar bon ©olcpen, bie au« ber

Kuppelei einen »enig erbauliepen iKebenoerbienfl 3ogen.

Sor bem ^aupteingang ber ÜRofcpec fiel icp mitten unter eine gan3C

Sanbe folcper geißlicpcn Särenfitprer, bie fiep fämmtlicp meiner annepmen
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tnollttn. SlDein l)ättc i<^ mic^ i^rct gar nie^t tr»el)rtn fönnen. 3“'** ©tüd
toar jeboc^ unter unserer 9iei|ege(eQf^aft aud^ ein iDteltaner, ben i(^ freilich

fe^r toenig ju fc^ä^^en Urfad^e ^atte (er mar ndm(i(^ ein UberfU^rter ^ieb),

ber mir aber jebt b(<>b(icb nUblicb mürbe. Unter ben ÜRetuaf brfanb ftd;

nämlicb ein magere«, alte« ÜKänmben mit meijiem 3i«9fnbart, eine maijre

3ammergeflalt, bie ju unferm nidjt geringen Grgöben ouf einmal bie feit»

famften Pantomimen jum Peften gab, bie ärme in bie ^öbe fdjlug, halb

heftig nach born fbrang, al« jöge i^n ein mächtiger Ptagnet gu un«, bonii,

mie abgeflogcn, mieber jurüctprollte, aber cnblich einen tauten 3ubclruf auö»

ftieß unb mit au«gebreiteten firmen auf unfern biebifchen 9feifegefäbrten ju»

eilte unb biefen al« 0chn umarmte. ®amit mar c« nun auch entfehieben,

ba§ mir biefem Sitten unfer 0eetcnheil anoertrauten. SJieQeipt mar bie«

nicht fehr mcife. Onbeß ber ®ater eine« ®iebc« braucht ja nicht nothmenbig

auch ein ^aOunfe gu fein. Unb mirflich geigte ftch 0abal, fo hiefe mein ÜJte«

tuaf, menn auch nicht al« ein Slu«bunb aller Xugenben, fo hoch gleichfaQ«

nicht al« ba« ©cgentheil. SU« bie anberen SWetuaf fnhen, bafe ip in feflen

$änben mar, gegen fie fid; SlUe gurücf. Sine gerciffe SoHegialität befteht

felbfl unter ben ©eiftlichen oon älietfa.

®er fWamc ÜÄefuaf fommt bah«r, meit ba« $auptgefchäft biefer geift»

liehen fohnbiener ba« ifl, bie Sremben beim „^uof“ gu begleiten. ®er
Xuaf ift bie mid}tigfte Seremonie unter allen benen, bie in iCSetta abfoloirt

merben mliffen, nämli* ber fiebenmalige Umlauf um ba« htil'flf ^ou« ber

Äaaba. ®iefer 2uaf mar benn ouch ba« Srfte, mogu un« ©abat anfpornte.

2ßir betraten alfo bie ÜKofehee. ®iefe entfpricht in nicht« unferen Gegriffen

oon einem folcben gotte«bienftlichen @ebäube. 0ic ift fein Sentralbau, mie

bie türlifchen älfofchecn, fonbern befteht au« einer @ruppe oon ^>eiligthümern,

nömlich ber Äoaba unb einer Slngahl oon paoillon« ober J?io«ten, bie in

einem großen, fanbigen, noch oöllig offenen $ofe plonlo« gerftreut liegen

unb bie erft burch ben großen, oierfeitigen pertieu«, melcher bo« (Sange ein»

fo§t- 3“f‘*mmengehcrigfcit erhalten. G« ifl öhnlich mie mit ber @robe«firche

in Oerufalem, nur boß man bafelbft bie oerfdfiebenen ^eiligthümer unter

einem ®ochc oereinigt hot, mährenb man in bem faft regenlofen Pteffa ßdj

mit einer Umfriebigung begnügte. !2)er porticu« befteht au« einer breifachen

©äulenreihe, bie um alle oier ©eiten be« Ipofe« hc<^umläuft unb fi^ auf

einer fogar gu einer fech«fachen ßeigert; feine fängenfeiten fmb fiebenhunbert,

feine ©reitenfeiten fünfhunbert guß long; inbeß oermißt mon auch *btn

einen einheitlichen (Stil; er iß ein fflerf be« 3“foll®» mie SlDe« an biefer

9Jcofchee ein SBert be« 3ofoH« fcheint, gu oerfebiebenen 3'‘lf"» mit oerfchie»

benem ÜKateriol ftüdmeife entftonben. Unter ben ©äulen fmb oiele antife,

oon fchönfter Slrbeit unb fcltenften äWarmorarten, baneben anbere oon hö^ft

gmeifelhaftem SBerth. ®ennoch macht bo« (Sange feinen unharraonifchen Gin»

bruef. On gemiffem ©innc fann mon biefen porticu« bie SWofehee nennen,

benn er oerfieht genau ben ®ienft einer folgen für bie gotteflbienßlichen

©ebürfuiffe ber äffetfaner, unb felbß architeftonifch fann er biefen flamen

eben fo gut führen, ol8 bie meißen SDtofeheen ßiorbafrifa« , bie oft ouch nur

au« einer ßfeihe oon ©äulenorfaben beßehen. Sichtgehn Ztfon mit gum
Ühcil heiligen, gum Xheil feltfamen 9famen (mie ba« Shor Slbrahom'«, be«

Propheten, Goa’« unb ba« Ühoe be« Del«, ber äBittmeic.) führen burch bie»

fen Porticu« in ba« dnnere, unb ßeben PSinaret«, alle oon oerfchiebener

G'rüße, ragen über ihn empor.



1066 drinnrruneni oon bcr ^Ug(rfa|)rt na(^ ;jHchha.

3nb(§ im ^orticue war unfcred SleibenS nic^t. SRit unuiberfle^Iiiber

@ctBatt trieb t9 un9 in ben auS beffen 9)2itte baS feitfanifte aUer ^ei>

ligtbUmer, bie fiaaba, und entgegemcintte. SRan bente fi(^ einen abgcftbuit»

tenen S^urm, con unregeimdgigen äBerffteinen aufgcjü^rt, etwa oiergig $ug
bocb, unb biefe gange SDiaffe, tsie ein Satafalf, mit einem riefigen fc^margeu

®orI^ang bebedt. ®ie ©ettfamfeit ber gorm beS (SJeböubeS, bagu fein pn=

fierea SluSfe^cn, feine beuorgugte ^age mitten im Xembel^of, bie ^eitig<^

tbünier, metd^e t9 umringen, bie ©c^aaren unb ©d^oareii Ijalbnadter gana>

tiK-r, me((^e in Uberfponnter SBegeifterung ba(b Der it;m nieberfinten, halb

auffpringen, um toie ma^nfmnig um bie ^aaba ^erumgurennen ober il^re

|)eiligtfiUmer an^erg unb ^iunb gu brilden; bied SlÜe« oerfe^lte nicht, einen

in feiner ©eltfamlcit mächtigen, ich möchte fagen, grauenerregenben ßinbrud

hcroorgubringen. Oeboch oiel 9)hige mürbe mir nicht geiaffen, mich biefem

6inbrud hingugeben. 3Rein SJtetuaf brdngte, mich an bie Pflichten ber

Pilgerfahrt mahnenb, bie ich je^t gu erfUQen hotte. ®ie erfte biefer pflichten

mar, bag ich öeim fogenannten „Xhoi^ bed tSruged“ ber ßaaba eine gtoei-

malige Verbeugung machen mugte. S)ann führte mich ©abat fchnurftradö

auf ben Senepet gu unb gmar an beffen öftliche @de, mo ber berühmte

fefamarge ©tein fiCh eingemauert befinbet. ®iefer Stein, ber früher !ein

©tein, fonbern ein bemachenber (Sngel bc8 parabiefeS gemefen ig, mürbe,

nachbem er mineralifche @eftatt angenommen, com (£ngel @abriei bem po>

triarchen übraham gebracht, ate biefer bie jfaaba baute. 6r mar nach

ficht ber frommen iDto^iemS urfbrUnglich meig, ig aber au8 Aummer Uber

bie ©ünten ber Pienfehheit fchmarg gemorben. (Sr hot man^e mechfeiooUc

@efchide bur^emacht. Von bem teherifchen Aarmoten gegohien, bann mieber

gurüdgebracht, ffidter non einem anbern ^eger mit einer ßeule gerfchmettert,

mehrmaU auch burch IBager^^ unb geuerSnoth bon feiner ©teile nerbrdngt,

ruht er geht mieber, oon einem gibernen Siahmeu gufammengefagt, in ber

Dgede ber ^aaba, mo er bleiben mirb bid gum fUnggen Sage, ün biefem

mirb er bann noch c<»e fehr michtige DtoQe fg>ieien, nämlich mieber ein ^tu

fdnliched SPefen merben unb mit 9iafe, Ptunb, ^dnben unb gügen

cerfehen, aufireten unb am lEhron be« SBeltenrichtera 3'“8m6 iDiefeni*

gen abtegen, melche mdhrenb ihrer itbifchen l'aufbahn gu ihm gemaOfahrtet

gnb, i^ mit brüngigen ßügen bebedt unb ihm mit ber tiefgen Verehrung
gehulbigt hoben.

liefen berühmten ©tein fah ich jeht bicht oor mir; er mar non fchmarg»

brauner garbe mit einem gleichfarbigen (Sement übergogen, ber febdch oorn

burch *^tein felbg gemahren lieg.

Offenbar begeht er aud mehreren ©tUden, mad burch bie erlittene 3er»
trümmerung ertldrt mirb. SDie Obergdehe ig bur^ bad siele ßügen oon

Pilgerlifpen unb bad ^aranreiben ber $dnbe gang ftolirt unb mit einer

getttruge übergogen, fo bag bad eigentliche Platerial fchmet gu erfennen.

Vurton, Vurlhacbt unb bie meigen ^cifenben holten ihn für einen Ülöro«

lethen. 3ch mejehte ihn eher für bofoltifche i'aoa holten. Obgleich ich meinen

Poibeimillen nur fchmer überminben tonnte, biefeü fdimugige ipeiligthura gu

lügen, blieb bo^ nichtb Slnbercd übrig. Sugerbem mugte ich ^tirn, äPangen
unb Äinn boran reiben unb bie ©ebete ableiern, bie mir mein Pletuof

sorfgrach.

®ann fühvte mich ®obol auf ben fogenannten äWetef, b. h- mit

©ranit gef)gagerten äüeg, ber ringd um baü h^tltfic ^auü hrtumlduft. Oie«
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fer SBfg mug fleben ÜRat laufenb jurlltfgelegt njerben, wobei mon au^ no^
b<« 6(bultent bewegen mug,

3
um bag man ooDer febenShaft

nnb oljo outb ber ?ebenbigleit im ©iauben erfreut. ®ie« ig ber Juaf, ber

berühmte Umgang um bie jtaoba. 3)iefe8 ©ebäube felbg betritt ber ^ilger

na<b bem Üuaf nidjt. 3)ie Äaaba ig Uber^au^it nur an einigen lagen im

Sobre offen. ®ann wirb eine leiferartige Strebpc ongelegt, ba i^re Ibür
g(b geben gug über bem SBoben begnbet. Ueberbaupt ig ba« ©etreten

biefe« Xempet« nicht abfotute ©orfebrift (£« genügt, ibn oon äugen ju

oerebren.

9?acbbem icb ben fegwarjen ©tein ocrebrt unb ben Umlauf um bie

Aaaba gemalt, olfo bie wiebtiggen (Zeremonien abfoloirt boKe, golt e« noeb

einige anbere ^eitigtbümer ju befueben, erg bie fogenannten guggapfen

?lbrabam’«, fo nennt man ein groge« foeb im ©oben, über bem gib tia*

.ffapelle erbebt. ®ie« foü ba« gugmag be« ©atriareben bargeHen, gleicht

aber mehr bem eine« 9?ilpferbe«. 9?icbt weit baoon 3eigt
man ba« @rab

be« ©atriareben 3«moel, in bem bie Äraber ihren aijnberrn Oerebren.

®iefer ®rabgein b«t in ber SKitte ein foeb, bureg welcge« ba« oon ber gol«

benen ©adirinne nieberplätfcbcriibe ©Jager abgiegt. ®ie ©aegrinne, 3Mifab

gebeigen, ig gleicbfaO« ein ^eiligtbum, bei bem ein ®ebet gefproegen wirb.

Unweit baoon ig ein anberer geiligcr ©tein, auf ben Ülbragam feinen ©ogn
gelegt gaben foO, al« er geg anfegiefte, ign @ott al9 Opfer bar

3
ubringen.

Seitere $eiligtgümer gnb; ber SWembar ober bieÄan
3
cl, auf ber SDlogammeb

geprebigt gaben foü; ba« ©erubfeg, bie leiterartige beweglicge Xreppe, welcgc

an (Srögnung«togen an bie Äaaba gelegt wirb, gewögnlicg aber einige oier»

3ig ©cgrilte baoon entfernt aufgegeüt ig; bie „©forte ber ©egrügung", ein

freigegenber ©ogen, gleicgfaO« mitten im §ofe, ferner bie oier ©Jafarn« ober

®eritgt«gäu«cgen ber oier ortgobopen ©ecten, gefcgmacfoolle ©aoiOon«, unb

cnblicg ber ©runneu ©emfem.
©l« icg Oon bem ©uaf, bem gebemnaligen Umlauf um bie .ffaaba bi«

3
um ^ingnfen ermübet, oon ben ©onnenftraglen, benen icg mein nnefte«

.Piaiipt unb meinen beinage nadten Äörper Uber eine ©tunbe auSfegen

raugte, bi« 3um gieber ergigt, mit auSgetrodneter ßegle, bürgeiib naeg

3Boger unb lecg
3
enb naeg ©egatten, an ben ©emfembrunnen trat, ba empgng

mieg unenblicg mogltbuenb bie tüglere Sltmofpgäre, Welcge ben IRaum feine«

®ebäube« erfUüte. Sin junger, ftümmiger ©Jetfancr, wabrfcgeinlid) ein an<'

gegenber ^eiliger, ganb gerabe oor mir auf ber 9J?auer, bie ben 3itgbrunnen

umgiebt, unb fragte mieg, ob icg ©Jager au« bem getligen ©rumien triufen

wolle, wa« icg natiirlicg bejagte, beim biefe fromme (feremonie erfüüte 3
ugleicg

bet mir ben 3*®'^ ber ©efriebigung eine« bvingenben ©ebürfnige«. Slacgbem

icg mieg an bem geiligeu SRag gelabt, Woüte mir ber ©ielfaner, bureg ba«

gefpenbete ©rinfgelb güngig gefiimmt, noeg eine befonccre greube maegen.

Cr gölte nömlid) Simer auf Sinter ou« bem 3ifgbrunnen gerauf iinb f^üt«

tete mir ogne ©Jeitere«, ogne aueg nur
3
U fragen, ob mir bie öegiegung

erwünfegt fei, einen naeg bem onbern über ben Äepf, fo bog icg ein grUiib«

litge« ©ab nagm. ©iefem unfreiwiOigen ©ab oerbanfe id> e« übrigen«, bag

bie Srgigung bet mir leine gortfegritte maegte unb icg oor flrontgeit be»

wagrt blieb.

Snblieg war icg mit ben Seremonien ber ©ilgerfagrt, in fo weit icg ge

bei ber Mnlunft obfoloiren mugte, fertig unb Icmite mieg nun naeg einem

Unterlomracn umfegeu. ©o« $ouS be« mir empfcglenen ©Jirtge«, eine«
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gewifffn ^amton ben ^amibu, laß in einer jiemlie^ breiten ©trajie bc8 oft«

li^en ©tabtfiiertcle unb war leicht ju finben. 3Ü8 ic^ an bie !X|;ür trat,

brang mir febon ein föftticber &trud) eben bereiteter ©peifen entgegen, recteber

febr ju ©unften biefer Verberge fpracb. 9Ji(bt tneniger t^at bie« bie mobl*

genährte, lugelrnnbe ©eflalt be« ffiirtbe«, ber niitb freunbtitb anfnabm unb

gleich bamit anfing, bie üblichen, etwa« langweiligen ,^i)flichfeit«fornieln h«r«

juleiem, nämlich fragen nacb meiner ©e{unbheit, nach bem 3Bohl meiner

Qlfern, meiner anberen Serwanbten unb gefammten ©ippfchaft, bie man fiA

al« in irgenb einem Äßintel Sfrifa« eyiflirenb oorflcflen nio^te. Dann würbe

ich ben '^Jilgerfaal geführt, ber im Slngenblicf al« ©ßsimmer, fonft aber 3U

jebem nur crbenflichen 3™ecf biente, tenn hitr 1'^ bie fämmtlichen

©äfte meine« SBJirthe« fafl ben ganjen lag unb auch bei 9facht auf. ®a
^amban für @elb bewirthete (benn mit ber ©aflfreunbfchaft ift e« in IDfetta

porbei), fo brauchte i^ mich nicht ju geniren, ihm ju fagen, baß mir ba«

äBohnen unb Uebcinachten in biefem gemcinfamen i^ehättniß, baß mir wie

ein ©toll oorfam, feine«weg« jufage unb ihn aufjufovbern, mir ein befonbe=

re« J“ 8'ben, natUrli^ gegen (Sytraeergütung. DJach langem @rör»

tern fanb fleh benn auch ein foldje« unb jwar ein fleinc« ©emach im erften

©teef, bicht neben ^lamban’« ;£)arem gelegen, ben ich f» bie fchönite ©elegen«

heit 3u ftubiren hotte, obgleich ich natürlich meine Beobachtungen nur in«-

geheim anftellen burfte.

®iefer ^tarem war nicht gering; er beftanb nämlich «ccnS ou^i btei

legitimen ©hegattinnen, nicht au« »ier, wie ber Äoran geßattet, benn $am»
ban hatte auf bie eierte mit floifchcr (^thaltfamfeit oer3ichtct, bie un« freilich

weniger ftoifch »orfommen wirb, wenn wir ihren wahren ©runb oevncbmen

werben. 5f>^ner gehörten 3um $arem 3wei ober brei fWegerinnen, welche wol

gelegentlich al« 9febengattinnen ßguriren mochten, auf bie aber ber mit

oietem ©chönheitafinn begabte ^amban feinen übertriebenen lS5erth 3U legen

fehlen. ®a« britte ©lement be« grauenfäfig« bilbete bie 3ohlreiche Weibliche

ißachfommenfehaft be« $au«herm, ein wahre« Dfeß oon SDidbehen unb 3ung-

jrauen, beren 3<>hl tch nie ergrUnben fonnte, bie ich o^rr nach ihren oiel»

ftimmigen ©chreiccncerten für feljr beträchtlich holten mußte. ®ie brei

legitimen ©hrgottinnen folgten, wa« ba« älter betraf, in 3™'i*r>tränmen

oon 3ehn bi« 5Wölf fahren aufeinanber. ®ie äelteße, etwa jünfunbbicr3ig

3ohre alt, obgleich natürlich längft »erblüht, erfreute fich bcnnoch einer

be»or3ugten ©teOnng, benn fie war $amban’« eigene ©oujlne, unb gwar bie

jfochter feine« »äterlichen Ohf'nt«, ein ©rab ber SBerwanbtfchnft, ber bei ben

ärabern in einer au«nahm«weifen, beinahe geheiligten ©hrfurcht fleht. ®ie

©h*it 3wifchen ben Äinbern 3Weier ®rüber gelten für gan3 befonber« wüu«

fchenflwerth unb ehrenooU (oiel mehr fo al« bei bemfelben ®erwanbt[^aft««

grab »on mütterlither ©eite) unb e« iß beinahe beifpiello«, baß eine oäter«

liehe ©oufine »on ihrem Setter, ber fte geheirathet h«t, gefchieben wirb ober

einer onbern ©attin ben erften ^latj in beffen $arem abtreten muß. $am<
ban war nun 3War ein großer Liebhaber ber fffeuheit unb hatte oft feine

grauen gcWechfelt; nur bie erße blieb im unbeßrittenen Seßh ihrer ©tellung.

®ie 3Weite ©attin war etioa breißig Oahre alt unb wärt nach orientalifchen

Segrißen Wol auch f«hon längft »erblüht geWefen, hätte ße nicht eine un»er<

wttßliche Ärt »on Schönheit befeßen. 3hre „©chönheit", wenn man cfl fo

nennen lann, beftanb nämlich *ta*r toloßalen ÄörperfUDe, »erbunben mit
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einer hJä^ren ©renabicrfigur, loutcr (olibc SJcfiflcnjmittel, bie bem 3®^« bet

3rit lange trogen. Mnmut^ig war fie gerobe nic^t, aber bie £>rienta(en

lieben fol^e njeiblic^e ^ertule^flguren unb fo tcar fte not^ ni(^t and ^ani«

ban’8 $er3en oerbrängt »oorben. ®ie brüte ©ottin war eine (cblante lodjter

bet fflüfte^ ebci unb ^ovmouife^ in i^ren jjornien, bie aber bodt nit^td @tän»
jenbe«, nidjf« in bie Slugen gaOcnbeS Ratten. ®ennod) mußte biefe ouf ben

erften iBlirf unb bem toben Sefdjauer gewiß flet« unbebeutenb Dortommenbe
(Srfc^einung bei bem genauem unb ocvftäntigcrn Seoba(^ter lebbajte« -On»

tereffe erweden. ^enn in i^r war jene« gcwif|e 6twa« geoffenbavt, baä nioii

unter allen crientalif(bcn ®ölfern nur bei ben ©ebuinen, unb jwar nnr bei

®enen pnbct, wetdje i^re ©tammc8reinl;eit bewahrt ^aben, jene bolle Sben»

mäßigfeit ber ©lieber, jene ih'ein^eit bcr gönnen, jener leidste, natürliche,

unge3Wungene, wahrhaft borneljme Änßanb, ber nur ba« fflejultat ber ooll«

fommenen Harmonie beö ÄörperS unb bc8 @eifte8 ift. Ohre IBangen waren
3Wor blaß unb iDtnnbwinfel leichthin hängenb, ihre ©efichtdfarbe

matt, atleö ®ie8 fiinbete wenig Sehen an, aber bennoch, welch’ '>'* Än8brucf

lag nicht in ihren lugen! SMeje lugen woren groß unb leichthin hcruor*

ftehenb, f^war3 unb glän3enb, fo Weit glichen fie bielen anberen lugen, ober

burch ben Ibel bet ©eele, burch bie ^loheit beS 0elbftgefühl8, welche« fte

ou8brücften, unterfchieben fie fid) ron lUem, wa8 ich bi8her unter Irabe*

rinnen gefeiten hatte. (Sine 0cenc wirb mir unoergeßlich bleiben, in Welcher

ße pch in ihrem au8brud8bollcn Sffiefen höchft bortheilhaft barbot. Sine

Siegerin hatte ein Äaffeebret mit gefüllten laffen unb Äanndten fallen laffen

unb ba8 SKeifte be8 Onhalt« auf bie Äleiber ihrer .^errin bergoffen. ®eren
3orn fürchtenb, wor fte bor berfelben auf’8 Änie gefunfen unb fchmiegte, um
©er3eil)ung bittenb, ihr fchwor3e8 ©ullboggengefitht an bie giiße ber jungen

grau. Oeht hatten meine Sefer bie 3^*9^ h^brlichen Iroberin fehen

follen! ©tatt be8 3®'^''^^ brüeften fte nur SDlitleib mit ber bor ihr liegen«

ben, fich hünbifch bemUthigenben ©arbarin unb ©erachtung au8, ©erachtung

wegen ber Ucberfchähung eine« fotchen Unfall« unb ber Slleinnng, welche bie

0d)war3e oon ihr 3U haben fdiien, boß ße nämlich barUber in 3brn gerothen

fönne. Iber wie fdß'it brüdte fte bie« au«! 3h*-'® großen lugen h®f>®n fich

mit fDlajeßät nad) oben, gleid;fam al« wolle fte anbeuten, baß bort bie 9lich«

tung fei, bor Welcher ollein ber Ülleitfd) fid) fo erniebrigen bürfe. SJlit ber

einen $anb wanbte fte ßch gegen bie0clabin, gleidtfom ol« wolle fie biefelbc

aufheben, gögerte aber benned), wie wenn bie luf3urid)tenbe ihrer ©eriihrung

nicht würbig wäre. S« wor ein unoergleichliche« ©enrebilb, wol würbig,

bont ©infei eine« SOlaler« gefeßelt 3U werben.

SBarum ipambon ben bierten ©Iah '* b®® 3®ht ber ihm bom 3«lam
geßatteten legitimen Shegattinnen nicht au'«gefUUt hatte, ba« hatte feine gou3

eigenthümlid)cn, mit ben ©ebräuchen ber ©ilgerfahrt unb ben ©itten ber

guten ©tobt ©lleffo eng gufommenhängenben ©rünbe.

6« beftel)t nämlidi in ber heiligen ©tobt eine ha^hf* feltfame Onbuftrie,

bie wir bn« „3©ittwentrößen" nennen tonnen. Slach ben (geboten be« 3«lam

barf ein erwachfene« weibliche« iffiefen nur mit feinem Shegatten nach äJleffa

fommen. 9fun giebt e« aber in nrehammebanifchen Säntem ftet« eine SWenge

©Jittwen unb namentlich gefchiebene grauen, bie hoch ouch 3U ben h®il'9®a

©tatten wotlfahrtcn Wollen. Sigentlid) foüten biefe fich ber $eimat fehen

einen neuen ©emal oerfchaßen, ber fte ouf ber Sfeife befchUht. ©a bie«

jebod) nicht immer gelingen will, fo wagen fte e« oft aud) ohne einen fotchen,
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bie Pilgerfahrt an^utreten. ©ie »ijfen, bo§ fle bo8 gehlenb« lei(ht in ^clta

erfe^en fönneii, beim fe^r oiele SDietfoner madjen ein ®efchaft barouä, Pil»

gerinnen für bie 2)aucr ber SBoQfaljrt unb be8 ?lufcnlholt8 in SDleffa ju

heiratljen.

00 loac e8 bei meinem 3J?etuaf, ber für getoöhnlich gar feine legitimen

befa§, aber in bet pilgerjeit ftih meifl ein »oQc9 Picr=

gefpann anfehafjte, ju bem er jebotb feine anberen Pejichungen, al9 bie eine«

bezahlten f^ührer« unb Protcclor« hatte. Auch $amban hatte nur be«halb

ben eierten plah feinem legitimen $orem offen gelajfen, um oon
3
“

3eit irgenb eine fdjöne, junge unb reiche pilgerin in bcnfelben cinjufe(}en.

.{lomban rcar eiet ju fehr 0 peculaut, um bie 0ache blo« „pour les beaux
yeux de la belle" ju thun unb lic§ bie Pilgerin, »eiche ba« ®lUd hatte,

feine jeittoeilige @attin
3U »erben, tUebtig bafüt bejahten; anbererfeit« »ar

er aber both noch ju fehr Plann, um blo« einen (Strohmann at« @emol
oorjufleHen, foubern feierte ben fchönften ^onigmonb, ben mon fuh benfen

tonnte, unb bo ein Orientale nach einmonatlichem Pefih feine ©attin ge=

»öhntich fchon fatt hat, fo fanb er audi ganj feine 9fechnung babei, ba§ bie

(She bann »ieber aufgeloft »urbe.

Uebrigen« bauerten biefe @hen meift nicht einmal fo lange, ^ambon
»at Äcnner. Gr hatte einige brei^ig 3ahrc fchon baffclbe ©efchäft betrieben.

?lnch »or er »ählerifch unb oft hatte er nach einem ein»öchcntlichcn Pefih

an feiner temporären Ghehälfte fchon fo oiele fehler entbedt, bag er ftch nach

einer anbern fehnte. Oann »urbe bie @ute unbarmherjig gefchieben; fie

bejahtte ben auSbebungenen prei« für $amban’« ©unft unb trat bie 9füd«

reife in ihre ^eimat an.

G« cerftcht fich oon felbfl, baß J^amban nur folchen 'grauen feine ^anb
bot, »eiche fich burch 0dhbnheit unb Ougenb au«jeichneten, unb ich felbft

foun begeugen, baß er in feiner SBahl gar feinen fchlechten ©efchmad offene

barte; benn »ährenb ich feinem $aufe »eilte, fanb ein ©attinnen»echfel

flott unb ein befonbeter 3“faU gcflnttete mir, fo»ot bie alte, al« bie neue, jn

fehen. 51t« ich f^'" ®afl »urbe, hatte er bereit« feit einiger 3fit feine pro*

oiforifche oierte ©altin genommen. Ohre 3eit nahte bem Gnbe. Palb feilte

fie gefdjieben »erben. ®iefe jeiUoeilige Snhaberin be« oierten piohc« »or
eine junge fprifche iZBitt»c unb hatte oon ihrem 3Konii eine anfehnliche Paor*

fchaft, fo »ie einige liegenbe ©üter geerbt. Grftere hatte ße faft fämmttich

mit einem im Orient fehr ge»öhnlichen l'ciditpnn unb Pfangel an 0orge

für bie 3nfnuft mit onf bie 9?eifc genommen unb 5omban, fo »ie feine

anberen ©attinnen oerßanben e«, ihr ben größten Sheil berfelben abjii>

jchmeichetn. Pann befaß fte nicht« Perlodenbe« für ben ©peculanten mehr,

irot, faß oon ollen haaren Pfitteln beraubt, bie ßJiidreife an, unb eine neue

©emalin nahm ihre 0teUe ein. Pie« »ar eine Oftinbierin, eine gefchiebeue

i^rau, bie j»ar nicht oiel baor ©elb, aber bafür beßo mehr »ertbooQcn

©chniud befaß. ?lud) fie foO ben größten Ph*('^ '&rer golbenen Jebetn in

Jpamban'« $änben gelaßen haben. G« »ar ein »ohlorganifirte« Stupf« unb
Staubfhflem. Per ganje Ifiarem »ar baj« eingeridßet, ber fremben grau
ihre Peßhthümcr objufchmeidjelii. Parum unterbriidten auch bie legitimen

©attinnen alle Giferfucht, behanbelten ihre geilmeilige ©efohrtin »ie eine

prinjeffin, fo boß biefe e« fehr gut hatte, aber ße mußte bafür bluten.

Peibe, fomol bie fch»arje, »ie bie weiße jeitweilige oierte ©emalin meine«

Sirthe« »aren übrigen« fehr fchön unb ^amban fonnte ßch jU biefen @e*
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fö^rtinntn @tütf »ünfc^en, namentü^ ba, außer ber ©efriebigung feine»

©ebön^eitöfinne», bie ©ae^e aut^ noc^ einen golbenen SSoben fjaite.

®erart njaren bie SSeobad^tungen, toelc^e id> im .^aufe ju machen ®c»
legen^eit ^atte. Slber au(^ oußerbalb bcffelben bot fi* mir tägtic^ 3?eue«

unb Önterelfante«: bie ftbönen, rei(^en ®OjOre oon 2Jieffa, too lie ©d)S|je

ber ganzen mo^ammcbanifcbcn S33e(f aufgebaiift toarcn, biefiaffee^äufer, ®nr»
bicriabcn, jene ®erfammlung»orte be» bunf^en publicum«, ber ©claoen«
mar!t, bie Opium* unb ^af^lifc^bubcn mit i^en entneroten iöcfut^crii; oor

'?inem aber bie ^itgerfaramancn unb bie bieten rcligiöfen ßeremonivn, unter

bencn i^ ^ier nur eine, bie tticbtigfle, ^crbor^eben ibill. ®ie» ift bie SBatl*

fahrt nach bcm heiligen ©erge Slrafat. ®a man bei biefem ©erge an ein

beftimmten Sage, nämlich am gehnten be» 3Jlonat» ©ulhibfcha (bem Sor*
abcnb be» großen ©ciramfeße») antocfenb fein muß, fo toirb biefe SCallfahrt

ßet» öon alten pilgern, meiß einigen fechjig» bi» a^tjigtaufenb, gemcinfehaft*

lid^ unternommen.

6in unabfehbarer 3“g mäljte ßch au» ben ©traßen bon 3)?cfta herbor;

bie fhrifchen, mefopotami(cbcn, eghptifchen ^ilgerfaraa'anen eröffneten ihn.

?ln ber ©pife befanb ßch ba» geheiligte Äameel, tnelche» bie fogennnnte

„gähne be» Propheten" trug. ®ie» »ar eine» ber fogenannten SWahmel
(ber Sräger, b. h- ^Reliquien, Opfergaben «e.), bereu e« jtoci giebt, ba«

eghptifche unb ba» fprifche. 3hm folgten bie SSürbenträger, ber ©roßlcßerif,

ber filrtifche ^afcha, ber bie ^Pilgerfaramane commanbirte, mit ihrem ßattlichen

©efolge, bann bie große 2)laße ber fprifchen Pilger, bie
3ahlreichen $arem»,

rooruntcr auch ObaliSfen bon (ionßantinopel, in fchönen, bequemen

©enften ßhenb, um ße h«um bie nieten Sunuchen; bie egpptifche Äorawane
mit ben ße ©a|chi=©03 uffl; bann ba» Chao» ber anberen fJUger

(benn bei ©eitern bie IDlcißen fommen je(}t nicht mehr mit ber Äaramane,

fonbem reifen bereinjelt nach SRetfa), ohne alle Siegelung bur^einanber, fo

baß ber 3»9 biebteßen ©irrtnarr barbot. Oie» toirre IShao» mürbe oon

ben Sebuinen ber Umgegenb oon 9JJetfa umfehrnärmt, bie, jum Sh«'t ä“

'’ßferbe, }um Sheit auf fchlanten Sieitlameelcn ßhenb, in ihrem blauen Sifam

(eine 0rt ©haml) ßch h<’‘^fi malcrifch au»nahmen.

9)iit meiner eghptifchen @cfeQfchaft unb bem unzertrennlichen ©abat

fchtoß ich mich ber ßiachhut an. ©ir holten ^Qe Heine (Sfetchen gemiethet,

mit Vu»nahme oon jmei ber Steffen meine» ehrmiirbigen ©etannten ©cheich

SWußapha, roelche gu guß neben ihrem Oheim gingen, um biefen Iciber fchmer

erlranlten SRann auf feinem Shieve aufrecht ju holten. Oer arme ©cheich

hatte unter ben ©trapajen ber Pilgerfahrt ju biet gelitten. @V.e beßänbige

Ohfenterie entnerbte ihn gang, ©ehr gegen ben ©illen feiner greiinbe

mapte er biefen Slu»ßug mit unb fchr gu feinem ©chaben, benn c» mar ihm
oorbehalten, feinen @eiß am guße be» hecHgen ©erge» au»guhauchcn. (£r

fchien ba» übrigen» gu mißen unb freute ßch förmlich, bei einer fo erbaulichen

Gelegenheit gu ßetben.

Ungefähr um fünf Uhr iDtorgen», nachbem mir bie gange Stacht, unter

bieten ©todungen, gmar tangfmn, aber boch immer oormärt» gefommen

maren, traten mir ou» einer getfenfchlucht he'f®o'-‘ unb, ba e« nun Sag ge*

morben mar, fo fahen mir bie Gbene am guß be» Serge» Ärafat beutlich

bor un» liegen. Oiefe ISbene mar eine ©Uße, in ber nicht» gu mapfen fchien,

nicht«, nicht einmal bie troefene Oißet, eine ©üße ooU ©tein unb ©tein*

geröD, au» ber ßch ber niebrige $Ugel Slrafat, eine beinahe oöllig Iahte

».jou^le
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gdemafl«, troplofl er^ob, «« »ar eint SBiifte, fo fc^aurifl unb traurig, wie

ic^ nur je eint gefe^en ^otte. Sin einjige« Stement lebte unb regte fid) in

biejer Sinöbe, bo8 war bcr religiöfe 5<tnati«mu8, we((ber nabeju ^unbert«

taujenb SD?enfd)en in biefe SBupe geführt ^atte.

3n fUr3eper berWanbelte fub biefe Sinöbe in ein Doffreic^cö Pager.

®o würben ganjc« weiten, fanbigen ^lan aufgef(^(agen, ba

warben, wie burc^ fReiben oon Suben unb Jütten erridjtet, in

benen bie iOietfaner Sa3ar8 fkb SKarfte abbielten.

lagerten un3äbUge Äameele, ÜRaultbiere unb Sfel, oon malerifd) 3erlumpten

Bcbuinen bewacht, ^ier unb ba ftbiinmertc leu(btcnb ber oergolbete §alb»

ntonb auf bem oon rotbcn unb gelben 0toffen gebilbeten 3^^* reichen

ÜWettanerfl. 3m Cpen war ta8 SWilitairlager, wo bie türfijdjeu 0olbaten

ihr laute«, lörmenbe« SBtfcn trieben. ?lu« bicfem erhoben fich bie grünen

3elte be« ©ropfcfjerif« unb bcr Sürbenträger, oon oielen Jahnen unb 0tanb=

arten umragt. $ier hatten auch h'*^>g‘» ßanteele ihren ÜJuhepunft ge*

fnnben unb bie oon ihnen getragenen @lauben«fahncn entfalteten majeftätifcb

ihre grüne 0cite unter bem $auch be« Oftwinbe«. ®ie ärmeren "ffilger

hatten ihre Ileinen, niebrigen 3«^*« 'm 0UbwcPen aufgcfchlagcn. Xroh ber

burchwathten 9ia(ht fchien boih 9?iemanb ein S?ebUrfnip nach 9iul;e 3U em=

bflnten. üe ilKeifttn fchwarmten 3Wif(hen ben Jütten unb ®uben umher,

wo alle ©enüffe unb erlaubte, fo wie unerlaubte S3crgnügungcn geboten

würben. S« war, wie wenn fuh nicht nur gau3 SDieffa, fonbern auch noch

ein ©tattoiertel jeber anbern gröpem mohammebanifchen 0tabt geitweilig

hierher tranSportirt hätte.

®er ilbenb bot ein h^rtiche« ©chaufpiel. ®ie gau3e ^»ütten» unb

Pagerftabt erleu^tete fich mit ungähligen Pampen unb farbigen SBattoii«, weldje

ihr ein überrafchenbe« Slnfehen gaben. 35or oielen brannten lichte

Jener. UeberaU war $eüe unb @lan3 unb in biefem @lan3meer wogte ba«

un3ühlige 'Pilgerheer bi« gegen 2)iitternacht auf unb ab.

I)ic ^auptceremonic fanb am anbern SWachmittag, (ur
3
oor ©onnen^

Untergang, patt. ®iefe ip an unb für pd) fehr einfach u»b bePeht eigentlich

nur ou« einer ^rebigt, welche Oon einem SOioBah ouf einem ber ®orfprünge

be« S3erge« Slrafat gehalten wirb. ®a c« für fehr wiinfchenfiwerth gilt,

tiefem ^rebiger fo nahe wie möglich gu fein, fo hatten fchou am 9)lorgen

ungeheure ^ilgcrfchaaren h>« l'oPen gefaßt unb Panben unbeweglich, wie

eine BRauer, ben geheiligten Äugenblid erwartenb. 3ch hatte ba« @lüd, baß

^amban mir einen guten f51ah referoirte, an ben ich mich c^P dwa eine

©tuube Oor SBeginn ber Seremonie 3U begeben brauchte.

®a Panben wir, gebrängt wie bie ^äringe, währenb welcher 3t't bie

^ilger pch bem fanatifchen Pabifrufen, bem ÜU'halteu religiöfer Seremonien,

bem ^terfagen oon Äoranfprüd)en hingaben. Snblid) tarnen beutliche än«
3eichen, baß etwo« Üöichtige« oorgehe.

SBe 'Pilger predten bie fahlen Häupter in bie Jpöhe unb blidten nad)

SBeften, oon wo ba« erwartete ^eil 3U fommeu fepien. Pange jetod) tonnte

ich nicht« gewahren, Wa« fo großer allgemeiner älufmerlfamfeit würbig war.

3ch fah nur in ber Jenic einen befonber« biepten ilRenfchentnäucl, ber pch in

ber 3iid)tung nach Slrafat h'njuwä^en fchien. iJiefer chaotifche Änäml
würbe beutlicher unb enblid) tonnte ich >h>* f» weit entroQen, baß ich einen

SRann unterfepieb, ber auf einem Äameet faß unb oon einer SRenge abgötti*

fcher Verehret umringt war. ®ie« war ber 'Prebiger, welcher bie JRebe auf
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Arafat galten foOte. 0o grog n>ar bie Sere^rung, bie er genog, bag otele

IJanatifer ft(^ auf ben 9oben niebertuarfen unb bad ^amed, auf bem er fag,

über i^re jiücfm ^infc^reilen liegen, ©elig fte, »enn fie oon bem S^ier gu

lobe gebrüeft würben. S^ann waren fic beS ‘^arabiefefl gewig!

3e$t lam ber ^rebiger ganj bi(^t bei mir eorbei. 6a war ein alter

fD?ann mit mulattenartigen 3^9^" fpärtic^em weigen öart. ©eine ®e=
berbe bot ben Äuabruef mpgift^er Träumerei ^nb fc^marmerifd)cr 3}er3ürfung

bar, aber in fo übertriebener Söeife, bag man i^m bie ,lpeud)etei bon ber

©tim laa. ©eine Säugen btidten ftier unb feft nac^ ben SBolfen, unbewegt

(ic^, unablenfbar. Um fein ^ameel, bad oon 3Wei 6unu<^en geführt würbe,

um bie 3Wenf(benmenge, bie iljn umwogte, fümmerte er gor ni^t. ©o
bewegte er p(^, fag oon ber ajienge auf ^änben getragen, ber Plattform bed

5)erge« Slrofat 3U, wo er feine ^rebigt, ofine ab3upeigen, begann.

®ie Srafatprebigt bauerte ooUe 3Wei ©tunben, übrigens war pe nur

aud aQbefannten @emeinp(äf^en unb Aoranfprüc^en 3ufammengefe^t. Ser>

Pe^en fonnten pe inbeg nur bie 3U allernäc^P ©te^enben. ®ied ^inbette

aber gar nic^t, tag fämmtli(be $itger Don i^r bid 3U SX^ronen gerührt wur«

ben; benn S^ränen pnb ein bei ber ^rafotprebigt für fe^r not^wenbig erac^»

teted 6Iement. S£)tr SPrebiger felbp 3eigte pd) pflid^tfc^ulbigft gerührt unb

hielt jeben Slugenblid ein grogmödpiged ©chnupftud^, bad ©hmbol feined

ihränenreid)thumd, oor’d ©epe^t. SDagelbe t^oten bie meiften spilger, be=-

fonberd bie, weiche ed nicht bid 3U wirftichen Spränen gebracht h<>Uen, um
baburA biefen traurigen änangel 3U oerbergen. ©0 ging ed fort bid 3um
©onnenuntergang. ^aum war bie ©onne in ber fRiebtung nach Ü^ieffa ent>

fchwunben, fo hielt ber sßrebiger innc, pedte bad groge ©chnupftuch ein unb

bamit war Säfled beenbet.

Oeht noch ‘in lauted, weithin fchaQenbed Pabifrufen unb bann begann

bad „$emnterPeigen Dom h‘il<9‘n Berge Slrafat"; benn nun mugte jeber

fSilger fuchen, fo fchnell ald möglich nach SRufalifa unb iDUna 3U tommen,

wo am nü^Pen SRorgen bie 6eremonien bed Opferfeped Pattpnben foUten.

ÜRan fann pch taum einen Begrip oon bem augerorbentlichen Ungepüm
machen, mit welchem bied ^erabfteigen oor pch geht, ©leich einem oon einem

SBolfenbrach angefchweüten ©iegba^, fo rollte pch mit gürmifcher ©ewalt,

unaufhaltfam ber ^ilgerfchwarm Dom Berge h‘^i<ber. B3ehe 2>em, ber

nicht ©chritt holten tonnte! 6r war Pcher, erbrüdt gu werben. ®ie $)Utten'

unb 3‘itpabt am guge bed 3lrafat bot in einem üugenblid ein Bilb ber

3erpömng bar. äUed Würbe abgebrochen unb Oeber boehte nur baran, wie

er fo fchnell ald möglich bie eben noch fo gefeierte ©tätte oerlape.

deht wä!3te fid) ber ^ilgerfchwarm unaufhaltfam 3Wifchen bem 3)eple'
'

Don äRafumin hinburch, welches ben Bieg nach Biina bilbet. 3)a ed ingwi»

(chen Jlocht geworben war, fo würben eine iKenge godeln oon ben ®ienera

ber reicheren '^ilger getragen, welche bie geldfchluchten magifd) beleuchteten.

BUe biefe weigen dh‘omträger, bort Dom !S)unfel halb oerhüUt unb nur an

ihren lichten ©ewänbern ertennbar, bort Dom rothen ©chein ber gadeln feu>

rig erheDt, rechts unb lintd bie 3adigen ©chlu^ten bed oben Bergpaffed,

burch toelchen biefeS wilbe ^eer pch purmifch Bahn broch: ed wor ein Bilb

wie aus 3)ante’d i^öDe. Um Stittemacht gelangten wir nach fUtufalifa, wo
jeber Pilger breimal peben tleine ©teine au^ad, bie er in iDiina, bad wir

gegen SDtorgen erreichten, an brei eigend hic^ju bepimmten ©tationen, bem

Xeufel, ber hier in ^erfon anwefenb gebacht wirb, an ben Aopf werfen mugte.

®cr eolon I87S. 68
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5DMna toor enfcti* crreidjt. ^ter ^errf(^tc fcicrlicfie gefltagafUmmung

unfc btc geftbäftigc Vorbereitung flir bie O})fercereraonien. ®ic Vebuinen

Ratten 3
al)treitf)c ^pammetfjecrtcn gufamiiicngetricben unb fafl jeber nur

einigermaßen »ot^lbul'tnce 'ßilger faufte unb f^iat^tete hier ein ®^af, einen

,'pammel ober ein ?amm, bie 91cid)eren fogar l?ameele, bie ?lermeren

ober ^itflcin. 3d> übertreibe ficber nidit, wenn icß bie ber ^ier ge=

id)lorf)teten ül^iere auf jeßn- big fiinfjebntanfenb fcßäge. S(Ü’ bie« uergoffene

Vtut, ba^u bie biefen Slbfalle bon glcifdi, ijett unb Änoc^en, bie man am
Voben bermefen läßt, berpeßen halb bie Sltinofßl^dre unb fo bilbct DJiina mit

feinen Opfergröucln bie Quelle ber biclen e^jibemifeben Äranl^eiten, meldje

bie 4'ilger becimiren.

'Jtaeßbem amß icb ein ?amm l)atte fcblad;ten Inffen, bertieß i^ fileunigft

ben Sc^auflap biefer Qpfer unb fcljrtc nac^ 3)?etta ^urUtf. 3)a nun bie

loitbtigße tSeremonic beenbet nsnr, fo eilte im, non ber ßrlaubniß, mid; ju

reinigen unb meine Äleiber mieber anjulegen (beim big je^t mußte ic^ ben

,^ram tragen), ©ebraueb gu machen. 3cß o^nte freilich nic^t, baß bieg ber

legte 2ag meiner VUgtrfn^rl f«" foHtc, benn no(g gegte ic^ bie Hoffnung,

au6 bie anberc geilige ©tabt, iDJebino, befuegen ju tonnen. Äber bag ©d>id»

fal t)atte eg anberg bcfd^loßen, inbem eg mir mit einer ßataftropge brogte,

ber
3
U entgehen fcgleunige Sluegt bag cin

3
ige SWittel blieb.

3n einem arabifd)en Vabe namlitb motlte cg mein Unßcrn, baß einige

meiner angebli(^en b'anbglcutc, ber Sllgierer, welche eg mir big fegt immer

geglüdt mar, 3U »ermeiben, auf inicg oufmerffam mürben. 3cg merttc, baß

ße mi(b bur(^f(baut Ratten, unb görte aug igrem ©efprätb, baß igre Slbficgt

fei, mi(g beim Äabi an
3
ugcbcn. 3(g mußte aber fece Srtdglitgfeit einer Vor»

labung oor ©criebt fireng »ermeiben, beim »or ber Äritit ber ganatifer unb
©laubengricgter burfte icg niegt 3U beftegen goffen. ®eggalb faßte i(g oügen»

blidlid) unb unmiberruflid) ben Sutftgluß, äWeffa fogleicg 3
U »erlaffen. ®ie<

fen Sntfegluß mußte idt natUrli(g fo gegeim alg möglicg galten unb eben fo

gegeim augfügren. flticmnnb, meber mein SBirtg, no(g mein Sügrer, uodj

fonft irgenb ein Vetonntcr burfte ba»on miffen. 3<g fegidte ben fDtetuaf

unter einem Vormanb ba»on, eilte in meine aBognung, nagm niegtg alg

einen 5ln5ug unb 'Diantel, fo wie meine Vaarftga^. SlOeg ^nbere, fogar

meinen 9tegcrfcla»en, ben i(g nie miober fegen fotlte, ließ icg alg gerrcnlofeg

©ut
3
urüd. 9iun fteUte icb mieg an, alg ginge icg blog fpa3 iercn. ©tatt

aber fpa3iercn 3
U gegen, eilte icg in bie Vorftabt ber $arb»Vebuinen, wo

ftetg 9?cittgicrc 3U mietgen finb. ^icr nagm icg einen Gfel, ben ein Änabe
begleitete, unb ritt aug ber ©tabt, Slnfangg langfam, um niegt Verbaegt 3U

erregen, bann fo fcgnell, alg bag Sgier cg »ermoegte. Qem Vebuinen fiel

meine improoifirtc 2lbrcife nid)t auf, benn bie airabcr pflegen oft ogne ©epäd
unb onfd)cinenb gau

3
ex abrupto fofege Slugfluge 3

U mad^n. 3cg gönnte

mir feine 9tuge, big id) nad) einem Bfitt »on »iergegn ©tunben bie ^afen»

ftobt ®fdiebba erreiegt gatte. Slucb gier gielt iig mieg noeg niegt für ficf)er,

fonbern eilte gleicg auf ein 3ufällig im ^>afen anfernbeg größereg ©cgiff, bag

glüdlicgermeife ein englif^eg war. ®ie @nglanbcr liefern feine Europäer
an bie Slraber aug. 2)ag wußte icg unb fegt erfl füglte icg, baß id> ge=

rettet fei.

SBag naeg meiner fflucgt in fDfeffa gefegegen, gäbe icg nie mit Sefiimmt»

beit erfagren. Ob bie Sllgicrer wirflieg beim Äabi Älage fügrten ober niegt,

iß mir glcidifallg ein Biätgfel geblieben. SWöglicg, baß ftc nur eitel gebrogt
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Ratten, afcer barauf burftc i(6 c8 ni(^t anlommen taffen. Oebe 3tnftage »on

i^rer 0cite ^ätte mi(^ in f?ebcn8gcfa^r gebraut unb fctbfl bie SWögti^teit

einer fotc^en »or genügenb, mie^ jur gluckt ju gtoingen.

Om Oabre 1870, etwa je^n Oa^re nad^ meiner Pilgerfahrt, führte

mich mein fKcifefchicffat nochmals nad) :iDf(hebba, bieSmat jeboth als @uro°

päer unb ohne bie geringfte ^IbfiAt, midi wicber in ben Sinken beS ?öwen

3
U flürgen.

Och »ar fo gän3 lich oeränbert, bofe Äeincr oon ben oiclcn ÜWetfanern,

bie pch gerabe in ®fchebba oufhielten, mich ouch nur im Sntfernteflcn er=

fannte; waS übrigens fehr natürtidi. Wenn man bie ungeheure 5D?cnge bet

Pilger anfehlägt, bie fie in jehn Oahren gefehen haben mu§ten. TllS ich

eines 2l6enbS mit einigen Ptetuaf gufammentam, beren fich ftets oiete in

®fchebba hcrumtreiben, um bie mit ben ©chiffen anfommenben pilger abju^

faffen, lonnte ich cS mir nicht Oerfagen, baS ©efpräch barauf gu bringen, bofi

guweiten (furohäer unter ^erltcibung fich ülietfa einfchli4cn. ^ie SJiciften

leugneten bieS unb behaupteten, es fei gar nicht möglich, benn ein @hrift,

bet nach SWetta farae, müffc ja augenblidlich tobt nieberfallen. 91ut @iner

geftanb mir, ba^ ihm ein folget 5atl belannt fei. 3Sor gehn Oaljren nämlich

hätte fi^ ein ßhriftenhunb nach 2J?effa gefchtichen, fei aber entbeeft worben,

entflohen unb habe auf bem ©ebirge bur4 bie $anb ber Pebuinen ben lob
gefunben. SJieUeicht war bieS bie arabifche Perfion meiner eigenen ©efchichtc!

Oi 0“*' bem fWetuaf gu fagen, baß ber angeblich ©etöbtefe neben

ihm fihe, aber in Weid)’ ein SBeSpenneft hätte ich bo geflochen! fWoch fehwebte

mir bie ©efcbichtc ber ©hriPenermorbungen oon ®fchebba im ©ebächtniß

unb fo fanb ich baS Älügfte, meinen Söetonnten im SBohn gu taffen, baß

bie ÜSebuinen mich umgebracht hätten.

^aS war baS eingige ^iat, bag ich rtwaS oon einer ©pur oon meiner

erften Slnwefenhcit im heiligtn ©ebiet beS Oslaüi foub. .

.

S8*
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Jlnf iJfin ^Ipenffr.
Son Slbrct SRoefcv.

6r:

Il^eure, ber Äaipn ift Bereit; lomm, laß un8 ben fc^wanhn Bepeigen,

UeW bie toogenbe trog’ er un^ {(^autetnb bal;in!

©ie;

©ie^e, ba Bin ic^, mein greunb; laß ^ier an ber ©eite mid^ p(jen,

®u, re(^t artig unb lieB, fe(j’ gegenüber ®i^ l^in!

Gr:

ißein! |u groß iß ber SJouni, auc^ ber fleinße, ber Piebenbe fc^eibet,

®i^t an ba« finie ®ir gefc^miegt, laß mich Süßen ®ir ru^n!

©ie:

©d^redlid^er! fte^e, ein ©djtoann Puflnsanbelnber fc^reitet am Ufer,

Päßerung regt fo lei^t; gilt ®ir fo wenig mein ^uf?

Gr:

3ärtlidbe PieBe, mein Äinb, galt nimmer ber SBelt at« Serbred^en,

Süfilen fie 9?eib? Gi nun, ^aben fie @ruiib bo(^ genug.

©ie:

84, unb ber Süff^mann, pel^, wa« wirb nur ber G^rlitbe benten,

SBenn ®u mit fc^wärmenbem ®Iid fc^ma(^tenb am 8uge mir ^öngß.

Gr:

Sür4te ben Sü^rmann nidfit! ©iel^ an, er lächelt oerpänbig,

SBiße: ein ropgeS Äinb fpenbet i^m Piebe wie mir.

©ie:

SBo^l! fo fei e«! i(^ wefire ®ir ni4t, ßoß rafd; nun bom Panbe!

©ie^, wie ba« I;immlif(^c ®(au Ieu4tenb ben Slutl^en fn^ eint.

Gr:

®lau lac^t oben ber ßimmet, er fpiegelt fi4 wiber im SBaßer,

8Ber am ^errli^pen boc^ ftra^lt il;n ®ein 8uge jurüd.

©ie:

®i(^ter f4meid)e(n gar gern unb liebten eon je bie ^pperbel,

8on ®einen SBorten, mein Sreubb» neun P*t* ab,

Gr:

$örft ®u ber 3obler ®ejau4j Nerflingen »on f(bneeigen gimen?
3au(Njenber jubelt mein ^erj, ba« ®icN ju eigen gewann.

©ie:

Pautauf juble bet SRann, ba« 5B5eib liebt ftillere greube,

8ber ni4t weniger Warm piegt meine ©eele ®ir ju.
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Cr;

$orc^, tsic fcie i^ai^tigall ruft im fc^attigen :Di(ft(^t bcd Ufcrä,

SBiffe; bie ft^metternbe grüßt, rei
3
tnbe Sängerin, IDi^.

Sie:

Vaß bic Sängerin febt, :^ir figt nur bie greunbin gur Seite,

$ier bin ic^ ^Unftlerin nit^t, bin nur baS üebenbe ^eib.

Sr:

!2)anf’ it^’8 ber Äünftterin ni(^t, baß i(^ mir bie Jreunbin erworben?

SBar’ä ni(bt ®ein füßer @efang, bet mit bie Seele berücft?

Sie:

Zeitig eracht’ it^ bie Äunß, fte gab mir Gntjüden in jjUfle;

®aß fie ben Jteunb mir befc^eert, bUnft mic^ ba« ^errtic^fle bo(^.

Sr:

Oerne gebenf i<^ bet Sage, ba idj im Sweater ®ic^ fcfioute,

SU« „'fJapagena" 3
uerjl ^aß ®u ba« $erj mir entgüdt.

Sie:

?ieb war bie 9toUe mir ßet«, in ber ic^ bie SSUfme betreten,

f^reubig gebeut’ ic^ noch bran, wie mich bie Wutter gefci^mUcft.

Sr:

Slc^, wie warefl ®u f(bön unb fe^a(f^aft»nedi[(^! ®o(^ fragt’ i<^;

üp ni(^t im gebergewonb Inder ba« S5ögelc^en au<^?

^
Sie:

Schweig’ unb teile mi(^ nit^t, gar viiel fann J?iebe »er3ei^en,

Slber treibp ®u’« 3U arg, f^moll’ i(^ unb güm' ic^ im Srnß.

Sr:

Äei
3
DoII prangt il>t ©efic^t, e« fpijjt fit^ ba« SDtünbc^en in $er3form,

®o(^ ^at ein fU^Ienbe« ^erg biefe Sirene woI;I auc^?

Sie:

9^0(^mal« warn’ i(^ ®ic^; merf’: i(b gleiche bem Pamme an Sanftmutb;
Sßenn mich ber f?iebenbe rei3 t, gleich’ ich ber ?äwin an @rimm.

Sr:

Schön auch ßeht ®ir ber Stimm, bodj bebarf e« be« 3ome« mit nichten,

SBeiß ich e« felber hoch längß; innig unb tief iß ®ein ^et3 .

Sie;

^iob’ ich’« “l* „Slennchen" ®ir nicht unb nicht al« „3erline" bewiefen?

Oftmol« — böcht’ ich — ^''b ßrömt’ ich bie Seele hoch ou«.

Sr;

deiner eropfanb e« wie ich; unb weit ®u bie Seele un« gabeß,

Schlang bon ber ®einen ein S3anb rafch 3U ber meinen fich h<>>-

Sie:

SS3ohI! ich tonnte ®ich halb, Pet« worP ®u am nämlichen ^lape,

Unb ®ein S3eifaQ oerrieth, baß ®u gewogen mit Warp.
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Sr:

^6 ’ i(^ fo oft ®u gefungen, unb oflraale

^ab’ i(^ um’ö fc^nöbe SiQet grimmig toic Sljaj; gelämpft.

©ie:

Unb ber burd^bringcnbe ©^rei, a(S lecfenb bie f^Iamme mi(^ flreifte!

SBo^rlic^, afjnt’ tä fofo^t; Äeinem cntftammt’ er at« ®ir.

(Sr:

i<^ nur fd^reien gefonnt, al« einfl ®i^ ber Sariton fitste,

Äerger unb grimraigfie 9But^ fc^nürten bie fiedle mir 3U.

©ic:

Unb ®ein begeifterter ©rief, al« i(^ „SWargarctfje“ gefungen,

3cigte mir beutii(^, baß \ij fmgenb ®ein ^er
3
mir getoann.

(Sr:

3Ba« ®u atö Xnttoort mir f^riebfi, id^ trug eß oier tBoc^en am $cr
3
en,

Ob au4t
ber Kommata teinS ri^tig am $(a^e fi^ fanb.

©ie:

Vrger, ein leic^ted ©erfe^n mir bogbaft alfo 3
U tabeln!

SBiffe: in ßiegenber äntmort oerfaßt.

(Sr:

iRein, i^ table ®i<^ ni(^t, icb freute beS lußigen mic^,

23ußt’ ic^ am göttli^en Si(b boc^ einen ^atel nun au^.

Sie:

unb ben 3RateI, gewiß, ®u loiefcß ifin fämmtU(ben greunben,

Unb mit Demic^tenbem ©pott f)abt i^r bad 'Sriefcben
3
er

3auß.

(Sr:

Stimmer, fo glaube mir bo<^; ic^ fünfte mit^ menft^lii^ ®ir nä^er,

®ie eine ©öttin oorbem, t^ronenb in 2BolIen, mir fi^ien.

. Sie:

Stun, fo fage mir raf(^: toa« miebeft ®u noch meine 9tä^e?

SBeä^alb fuc^teß ®u ni<^t freunbIi(^>oertrauten ©erfc^r?

(Sr:

Sie bod) ^ätt’ id;’« gewagt? ®u ßra^lteß in ftegenbcr ©c^ön^eit,

SBenig eon feffetnbem 9iei
3
^at bie Statur mir oerlie^n.

,©ie:

©c^ön^eit fortert ein SBeib, ein rechte«, mit niesten oem SKanne,

$aß ®n ni(^t ©eele unb @eift? 3|1 ba« nic^t 3*c^bc genug?

(Sr:

^ulbreic^ warft ®u umfe^wärmt oon ©ö^nen ber Äbclsgefebler^ter,

Äd) unb ein SJitter oem @eiß 3a^It ja im ?eben nicht mit.

©ie:

Unb fo oertonffl ®u ®ein @lüd nur bem günftigen Spiele be8

3)er un8 am leuc^tenben ©ee frcunblic^
3
ufammcng(^l>rt.
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et:

e^’ ic^ ®i(b fcifcft ttocb gefeti’n, oerna^m im Stimme;
^

353at|l ®u eß »irfti^? S®ar’ö Staum? $immel, wie pcd^te mein $«3 !

Sie:

greunbücb bot’fl ®u bie $ano, id) füllte in meiner Pe 3ittern,

^Ibet ®u faptep ®i^ batb, f^jrac^eft Dcrtraulic^cg ffiort.

er;

Peiebter im fremben Se3trl gefeOct prf? Seele |u Seele,

Unb tto iRatur mi^ ummc^t, fe^apt pe bie Seele mir frei.

Sie;

33alb — gebenfp ®u nct^ bran? — aufpiegen wir riipig
3
U Serge,

Pupig mit lupigem Sittarm ging eS am ?l6grunb ba^in.

er:

Ommer marp ®u boran, ic^ folgte auf fc^lüpfrigem 'i3fabe,

3ie^enbeß 'JieSelgeaöK fc^icb oon ben änbern miß halb.

Sie:

@än
3 li(b aBein mit ®ir! gar bang’ toarb mir, it^ gepe^’ eß,

Iraum^aft febritt ic^ ba^in, achtete nimmer beß Sßegß.

er:

äengPlif^ ttarp 3)u, i(b faVß; eß Prauc^elte öper ®ein Juprfien,

Unb mit erbebenbem Ärm pü^t’ i<b bie göttlid)e Pap.

Sie;

Siajd) bann rapt’ ic^ mi(b auf unb mich bie berüefenbe iRö^e,

Uber ic^ a^nte bereitß, bap mein ^efi^irf pc^ entfdjieb.

er:

enblic^ »inlte baß 3 *fb< ragten bie felpgen SBänbe,

@raupg tief unten im Sett fdjop baß ©ercaPer ba^in.

Sic:

Pautlcß fa^n mir ^inab, mir fpra^en lein ein
3
igeß 2ßört(^en,

Sod) in bet Seele
3
U tiefp wühlte gemaltiger Sturm.

er:

SBcbl! »ir füllten: ber 3Renf(^ gilt ni^tß ber Parten ^laturmai^t,

3>c(^ trenn il;n Piebe bur^bebt, ip er ber etrigfeit Sc^n.

Sic:

Stumm bann gingft ®u gum Duett unb fülltep ben Scc^r ron Peber,

©ot’p i^n bet SWatten unb felbp tranlft ®u mit gierigem 5ttlunb.

er:

3l(^, eß füllte mein 2Runb bie StcBe, wo Deiner getrunfen,

PRagije^ lodt’ eß mic^ längP, traut Dir am Sufen gu ru^n.

Sie:

Dir gu entrinnen, betrat id) in ^ap bie fc^webenbe Srücfe,

Son bem entfettlidjPen 2ob fdjieb mic^ ein loanfenbeß Sret.
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er:

Slbcr i(^ felgte ®ir rafc^, nic^t tonnt’ id) inic^ länget bejwtngen,

Unb mit entfeffclter @lut^ liißt’ id) ®ir $änbe unb ÜKunb.

Sic:

Scltfam mar mir ju 3Rut^, unb boc^ fo felig »ie nie not^,

Unb meine Seele, fie gab gän
5
licl> an ®eine fn^ ^in.

er:

einjig« erhabner 9Homent! — f(hon hört’ ich Änberen Stimmen,

Unb fie begrUgten erftaunt freunblich ein nebenbei 'f>aar.

Sie:

tRofeh bann ging eS empor jur luftigen J£>ütte ber Sennin,

iißa« nur ber S3ufen umfeblog, rang fich in SBorten nun lo8.

er:

Oben »oren mir halb, febon tunfeltcn rauchenb bie

ÜWübe mit Icifem Weldut lehrten bie Slinber
3
um Stall.

Sic:

ÜBilcfa bann löffelten mir gu rieftger Schüffel,

Sraun! nicht ba8 töfllichgc 3Rahl fchuf mir fo frohe« ©emoch.

er:

3eitigen Aufbruch galt’«, brum fuchteft !2)u mlibc ^cin Üager,
,

Uiur eine bretternc Sffianb fchieb ben ©cliebtcn oon ®ir.

Sie:

fiber ich machte noch lang’, e« jagten gu milb bie ©cfUhle,

l^eu^tcnbe Silber be« ©lUd« fchaut’ ich im Ountel brr Dtacht.

er:

„Schlofft 3)u, ©elicbtc? o tomm! leg’ hier an bicOeffnung Dein SUlllnbchen

!

— Spra^ ich ~ tilgten bc^ cinft Ihiöbe unb ippramu« fo."

Sie:

Strafbar fonb ich ben iBunfeh, hoch bot ich S"öbig ben Singer,

Unb Ou tiigteft ihn fo, bag er mi^ heute noch f<hmergt.

er:

„9tun gute 9?acht" — „,,@ut tWacht"" — Um’« $ou8 gog leifc ber 'Jiochtmiub —
^löplich lachtcjl Öu lout: — „Sprich, ° ©eliebte, ma« giebt’«?"

Sie:

Sch, e« frapte im Stall ein 3i<ttein hinter bem Ohr fed),

Unb ohne flufhör bagu tönte ba« ©löcfchen am ^al8.

er:

feuchtenb napte ber SWorgen, un« medtc mit ^Jochen bie Sennin,

Srifch gu bet ffuppe be« Serg« tlommen im {fluge mir auf.

Sie:

3uhti®* loflen fic bo, bie fchrocigenbcn Sllpentoloffe,

IRagenb mit emigem Sepnee, prangenb im Strahle be« laicht«.
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(Sr:

•Abfr »tel fügert ©<^au fltwäl^rte ®cin üeBIitte8 ©tlb boc^,

©c^öner oW fc^önjle 3?otur prangt ber ccllenbete ÜRenft^.

©ie:

unb bie fc^önfle 9?otur fliDt nimmer ber ©eete ©erlangen,

$dtt* i<^ na^’ nic^t gemußt, märe bie fufl mir oergädt.

@r:

Piebe giebt grieben allein — bocb fleb, fi^on bämmert ber Sbenb,

Unb oon ber tübteren Puft bebt ber crf(baucrnbe ©ee.

,
©ie:

SSeißt ®u, baß ou(b ben ©ee tereinft bie Oa^rbunberte trodnen?

Ätfo bat es f(bon längft fpabenbe JorJcbung entbedt.

er:

©lau i|t ®ein Äug’ mie ber ©ee: mie lange bo^ mirb eS mir leuchten?

®aß auch ba0 ©cbönße oergebt, flört bie ent
3
ildenbße Pufl.

©ie:

®aß oucb baS ©cbönße cergebt, eS fcbeint mir bie SBilrje be« (Slüdefl;

®rum ifl fo fcbön ber IDtoment, meil er nicht emig oermeilt.

er:

®aß ich’S noch^ b<>tte, baS @lUd, unb jauchjenb ®ich, $olbe, umfaffe,

9?icht für bie ©chäpe ber ©3elt gab’ ich bie äBonne babin.

i ©ie:

ll«b ob e« fcbmdnbe, bo8 @lüd, ®enoiTene8 läßt fich niiht rouben,

Pdchelnb fdb’n mir e8 flieb’n, fprd^en: ,,©3ir haben gelebt."

er:

®ie ®u am ©ufen gebegt, bie 9iofe, ben 2Wdcbten ber liefe

©ei ße al8 Opfer gemeibt — ©chiffer, nun rubre juriJd!

Digitized by Google



pf DOB iRrb (§nid).

$on ^rct J^rte.

9utotiftrtc Utbcrfr^ung bon SJerena.

©onti) toar fe^r betrunfen. @r lofl unter einem SIjateenbufÄ in faft

berfelten ©lellung, in ber er cor einigen ©tunben bort ^ingefunten war.

ffiie lange er fo gelegen, Tonnte er nic^t fagen, eS tUmmerte i^n au4 bur(^«

au8 ni(^t; toie lange er noc^ bort liegen würbe, war etwas gang Unbeftimm«

te« unb Ünwefenttic^eS. ©ne ruhige ^^ilofop^ie, auS feinem g)f>^fijc^en 3“*
fianb ^eroorgegangen, erfüllte oollfommen fein moralifi^eS ©ein.

®er Snbtirf eine« betruntenen 3JianneS war, i^ muff eS leiber befen«

nen, niebtä fo 9JeueS in 9ieb @ut(b, um groge Sinfmerffamteit gu erregen,

grüner am Sage «*• localer ©atiriler neben ©anbi)’8 Äog>f einen

©rabftein aufgeri(btet, ber bie Onfdjrift trug: „SBirtungen oon SWac (jorfle’S

53ranntwein — töbtet auf breibunbert gu§ Sntfemung" unb eine $anb geigte

nach 3)i'ac ßcrfle’fl Saoerne. 3lber bie« war gleich ben mei|len localen ©a«
tiren rein f)etfönli<h unb mehr eine Setrachtung über bie fchlecbte Urfache,

als baS Unpajfenbe ber iBirfung. Slu^er biefeS SBihbolbeS Sagwifchenfom»

men, war ©anbij con Sfiemanbem geflört worben. 6in wanbember HJiaulefel

batte, feiner ©ürbe lebig, baS turge @raS neben bem liegenben 3Kanne abge=

freffen unb ibn babei bejcbnüffelt unb ein berrenlofer $unb b«ttc *nit jener

tiefen ©bmpatbie, welche biefe Sb'^“ SBetrunTene haben, ©anbh’S ©tiefel

gelcdt unb fich an feine gü§e gefchmiegt unb lag nun, mit einem feiner 9ugen
in ber ©onne blingelnb, in einem 3uflanb anf^einenber Srfc^hf^tKg' ber

ein finniges unb wol;lgemeinteS liomhliment für ben bewugtlofen Biann an

feiner ©eite war.

3nbeffen boHc fi<h ber ©chatten ber gichten langfam gur anbern ©eite

gewanbt, bis er bie große Straße überbeefte unb bie ©tämme ber SSäume

begrengten bie offene SBiefe wie gigantifchc Pfeiler con ©chwarg unb @elb.

Äleine SBolfcn con rötftichem Staub, buvch bie .^ufe beS corübergiebenben

3ugciebeS cerurfacht, ßclen auf bie liegenbe ©eßalt. Sie Sonne fan! tiefer

unb tiefer unb noch f'<^ Sanb^ nicht. Soch jeht würbe bie 5Rul;e

biefeS ^Pbilofepbcn geßort, wie anbere Bbitofoßben geßört Worben pnb bureb

baS ©nbringen eine« uuhbilofo})b‘f'^f>' ©efchle^teS.

gräulein 9)iarie, wie fie unter ber Äinbcrfchaar belannt war, bie fie

eben auS bem Slodf^utbaufe hinter ben gichten entlaffen, niacbteibreni)iadi>

mittagSffjagiergang. Sa fie einen befonberS fchönen SBlumenbüfchcl an bem
gegenüberliegenben Slgaleenbufch bemerlte, überfchritt fie bie (5bauffe'e, um
ibn gu hßücfen — nicht ohne einige Heine Schauer con Slbfcheu unb cer=

fchiebeiie f^langengleiche 3Binbungen fich ibten äBeg bureb ben rotben Staub
fuchenb. Unb plöhlich ßanb fie cor Sanbh!

SRatürlich fließ fie ben Meinen Staccato<©^rei ibreS ©efchlechteS auS.

Ulber nochbem fie ihrer pbhßl'^f” Schwäne biefen Sribut gegellt, würbe fie
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tollfü^n unb flonb tincn ÜJJoment ftitl — njcnigfieng fec^S guß Oon biefcm

au«geflredtcn Ungeheuer entfernt — i^re ujeigcn Sföde in bcr ^anb jufam--

ntengefoßt, jur f^ludit bereit. ?ltcr »eher ein foub, nod) bie teifcfle ®e»es
gung famen au8 bem @ebiift^. 5D?it einem i^rer Hcinen gü^e »arf fic bie

jafel mit bcr fatirifdjcn Semerfung ju (3anbt)'S $iiupten um unb flUflcrte:

„Unget^üme", eine 33e^ci(^nung, bie »n^rfd)cinti(b in biefem Stugcnblid bie

ganje männliche 35cDctfcrung oon Sieb ®uldj umfaßte. ®enn gräulciu

ÜRorie, bie einige fct)r fircngc ©egriffe unb ©runbfä^e il)r eigen nannte,

^atte n5a^rfd)einlid( bie bcmonflratioe ®atantcric, für welche ber ßatifornier

unter feinen fDiitbrübcrn fo geredeter Seife bcrübmt ift, nid)t gehörig gc=

ttUrbigt unb War oicOcidjt ale eine Sicuangefommcnc ald „fcl^r unnaljbar"

befonnt.

Sä^renb fte fo flanb, bcmerfte fie, baß bie fdjrägfaflenbcn, gtUljenben

Sonnenfira^Icn ©anb^’8 Äcpf 3U einer it>r imgefunb crfd)eincntcn Üemf)e=

ratur erlji^ten unb baß fein ^ut neben i^m lag. ®iefen aufjulangen unb

ibn auf fein @efic^t ju legen, mar eine Ibat, bie SDiutl^ erbeifdjtc, um fo

me^r, ba bie Äugen be8 2Ranne8 geöffnet waren. Äber flc führte biefclbe

aus unb machte au(^ einen glüdlidicn ^üdjug; al8 fic ftc^ nod) einmal um*
blidte, mar f»e erfc^redt, 3U fe^en, baß ber $ut wicber abgemorfen war unb
©anbo oufreebt faß unb etwa« fagte.

®ic Sa^rl)eit 3U gefielen, war 0anbi) in ber ruhigen liefe feine« @e-

müthe« ootlfommen über3cugt, baß bie ©tral)len ber ©onnc »ob

funb feien, baß er oon Äinbhcit on ßdh bagegen aufgclchnt hatte, mit einem

.^ute 3u liegen, baß Siiemanb als unoernünftige Siarren, feiner Teilung mehr

f“h*0» $tite trügen unb e« fein unbeftreitbare« Siecht fei, wenn er wollte,

ohne Äoßfbcbedung 3U bleiben.

3)icS War ber ^of^anb feine« innern IBcmußtfein«. Reiber mar bcr

äußere Äu«brud beffelben fehr unbeflimmt unb befchrönfte ßch auf bie Sieber*

holung cin3elner Sorte; „©onne fchon recht. Sarum fort, eh? Sarum
©onnenfiein fort?"

iJrdulcin 9Jfaric blieb ßehen unb au« ber Sntfernuug frifchen 'JÄuth

fchöfjfenb, fragte fie ihn, ob er etwa« brauche.

„Sarum fort? Sin mehr — ©onnenfehein gut", wieberholte ©anbh
mit erhöhter ©timmc...

„©teht auf, fchredlicher äWenfeh", fagte Jräulcin üWarie jeht gang em»

ßört, „fleht auf unb geht nach ^mufe!"

©anbh fchmanfenb. Sr war fech« guß hoch unb Soäu*

lein 9)iarie gitterte. Gr ßolpcrtc einige ©chritt weiter, bann ßanb er ftiH.

„S03U foD ich nach $aufe gehen?" fragte er hlöhlidj mit großem Stnfl.

„@cht unb nehmt ein 33ab!" ermieberte gräulein SDinrie, inbem fie fein

beftaubte« Äcnßerc mit erfidttlichem 3)iißfallcn betrachtete.

3u ihrem ©d)rccfcn warf ©anbh plöhlich Siod unb SVfte ab, 30g bie

©tiefcl au« unb blihfchneU oorwärtdßürgenb ben §ügel h'uab, oerfdiwant

er in ber ©egenb beö glußc«.

„@uter @ott! — ber 3Kann wirb ertrinfen!" rief gräulein SKarie unb

bann tief fie mit echt weibtidier 3nconfeqnen3 nach bem ©chuthaufe unb

fcbloß fich ein.

Äm Äbenb biefc« Tage«, al« bie junge Lehrerin mit ihrer Sirthin, ber

5rau be« ^mffchmiebe«, beim Ih^^ fufe» foagte ße biefclbe gang ruhig, ob

ihr SRann jemal« betrimfen fei.
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„Slbner", ermieberte Jrau ©tibger nat^bcnMicl^, „laßt fe^cn, 2l6ntt ijl

feit bet lebten ffia^loerfammtung nic^t ganj nüchtern gewefen."

tjräulein SJtarie ^ätte am (tebfien gefragt, ob er bei fo^em 3»fi<»<be

e8 Bor3ie^c, in ber ©onne ju liegen unb ob ein falte« SBab i^m »ol ge»

fc^abet ^aben mürbe, aber bie8 ^ätte eine (Srflärung ^erbeigefübrt, bie fie

oenneiben mollte. ©o begnügte fie fn^, ifjrc großen grauen klugen erftaunt

onf bie rot^wongige grau ©tibger gn ritzten — ein gang pbfebeö trjcemplar

be8 „fübtueftlid^en S3lumenfIor8", unb bann ließ fie ben ©egenftanb foUen.

^Jlm nä^ften Jage fi^rieb fie il;rer liebflen greunbin nat^ Söofton:

„3c^ glaube, ic^ pnbe ben betrunfenen Iljeil biefer Söeoölferung ^ier

nod) am »enigften unau8jlc^lit^. Sfatürlic^ meine ii^ bamit bie 'JWonner,

l’iebfte; ic^ müßte nii^t«, ma8 bie grauen ertrdgli^ matten fönnte."

3n meniger al8 einer SBoc^e ^atte gräulcin SKaric biefe Gpifobe oer»

geffen, mit ber einjigen ?lu8iio^mc, baß fie bei i^ren 9fac^mittag8f!romenabcn

fafi unmiOtUrlii^ eine anbere Sfic^tiing einfi^lug. ©ie bemerke aber, boß

jeben 3)iorgcn ein frifi^cr 93üfd)el ttgalccn ämifd)en ben SBlumen auf i^rem

©c^reibpulte lag. 3)ie8 mar meiter nicht auffallenb, ba ihre Heine ©chaar,

ihre Vorliebe für 93lumen fennenb, ihr täglich frifche Anemonen, üußinen unb

glieber brachte; aber felbft bei näherm Srfunbigen erflärten StOe, nicht ju

miffen, mie bie Slgaleen bahin fämen. 9fnch einigen Sagen mürbe ber junge

$err Oohann ©tibger, beffen ‘fJult bem geiifter am nächften ßanb, plöglich

oon mähren fachfrämpfen befallen, melche bie Orbnuiig ber Glaffe 3U 3er»

ftören brohten. 8tle8, ma8 bie fehrerin au3 iljm hsraiibbcingen tonnte, mar,

c8 habe Oemanb „in’8 genfter geguift." Gmpört uiib ärgerlich Oc<^l>c6 f*E

ihre fleine ©chaar, um ben Stesrenfrieb 3urecht3iimeifen. 9118 fie um bie Gife

be8 ©chuthaufe« bog, flonb fie gerabc bem einftigen Srunfenbolb gegenüber,

ber jeht »ollfommen nüchtern mor unb fchr einfältig unb fchulbbemußt

au8fah.

dn ihrer jehigen ©timmung ließ e8 gräulein 3}farie fleh nicht entgehen,

au8 biefen Shalfa^h^“ Sorthcil 3u 3iehen. ülber e8 mar etma8 oermirrenb,

gleich3eitig 3U bemerfen, boß „ba8 Ungethüm", troh einiger leifer

feiner frühem ?eben8meife, fchr gut, jo hü6f<h ou8foh, roirflich eine Ärt

blonber ©anifon mar, beffen ßrohfarbenc«, reiche« ^loar unb feibiger Sart

aiifcheinenb noch nie in Berührung mit einem 9tafirmeffer ober einer Selila»

fcheere gefommen maren. Sic auf gräulein ÜHarie’8 berebter 3“"9' fih®«®

benbe fcharfe Änrebe erftorb auf ihren Rippen unb fie begnügte fich, feine

gcflammelte Gntfcbulbigung mit tro^ig gefenften Bibern unb in hochmüthigem

©chmeigen an3uhöreii. 9ll8 fie in bo8 ©chul3immcr 3urücffam, fiel ihr lölicf

auf bie Sl3alecn, bie ihr eine gau3e ©efchichte offenbarten. Unb fie mußte

lachen unb bie ^inber lachten mit unb fie maren 9lOc unbemiißt fehr glUctlich.

G« mar an einem heißen Sage, nicht lange nach jener Begegnung, baß

jmei fleine Änaben an ber ©chmellc bc8 ©chulhaufc8 mit einem Gimer

SBoffer, ba« fie in ihrem 9lmt8eifer au8 bem Quell geholt, oerunglücfteii

unb baß gräulein iDfarie mitleibdooH ba« @efäß ergriff unb felbft nach bem
Quell ging. 9lm guß te« Serge« pcl ein ©chotten über ihren 2Beg unb

ein 9lrm befreite fie gcfchicft, aber fonft oon ihrer Sürbe. gräulein iDfarie

mor 3ugleich oerlegen unb ärgerlich, „äöenn ©ie nur mehr baoon für fich

felbp hee^eitrUgen", fagte fie gu bem ärm im blauen ^einb«ärmel, ohne ober

bie Äugen gu feinem Gigenthümer gu erheben, ,,e« märe beffer für ©ie." 3n
bem unterroürpgen ©chmeigen, melche« folgte, bereute fie biefen Äu«fpruch
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n«b an bfr Il’ür banfte fte i^m fo lieblich, ba§ er flof;>crte. ^»ierüber

mußten bie Äinber tacken unb i^re junge ?e^rerin latste mit i^nen, jo bevj-

üdfj, baß i^ire Blaßen SBangen orbentlicB roftg färbten. Slm näc^ßen

Sage War eine Sonne gan
3

im ©el^eimen neben bie, Stjür gefteUt toovben

unb jeben SKorgen ^tte ße ß(^ eben fo ge^eimnißboD mit frifi^em Ouetl»

maßer gefüllt.

Uebrigen« enoieS man ber jungen, auSgejeiebneten »^erfon, mit Flamen

j^räulein SWarie, noib anbere febweigenbe 3lufmer!famfeiten. „53in, ber pro-

fane", ber ^tfeber be« 9?umguüion»ipofteagen8, toeit unb breit belannt

»egen feiner „Oatanterie", inbem er bem ftbönen ©eftbletbt ßet« ben ‘j3Ia(}

neben ß<b auf bem ®ctf anbot, erlaubte ßd; folibe« bod; nicht gegenüber

grnulein IKarie unb gloar au« bem @runbe, „meit er wußte, wa8 ßeb gieme

unb baß er geWobnt fei, ßJangunterfebiebe ju machen", unb fo überließ er ihr

ben ballen ffiagen jur eigenen S3cnubung. Oaef ^amlin, ein ©picler, ber

einmal in tiefem ©Zweigen mit ber jungen ßebrerin ein ©tücf Sjäege« ge^

fahren war, warf einem feiner @enoßen ein @laS an ben floff, weil biejer

ßtb unterßanben, ihren Diamen in einer ©cbäntftube ju nennen. Sie aufge=

putjte SKutter eine? Meinen ©ebUter?, beßen Sater man nicht fannte, batte

oft in ber Dtäbe bc8 Semmel? biefer ftrengen Scßalin geweilt, ohne je ju

wagen, bie heiligen fallen gu betreten, ßcb begnügenb, bie ^riefterin con fern

angubeten.

SWit folcben Meinen Unterbrechungen ging ba? einförmige ?eben ber

jungen ©cbullebrerin babin, blauer ^limmel, ßrablenber ©ounenfebein, lurge

Sömmerungen unb ßernenbefle 9?ö^te gogen über Dieb @ulcb babin. gräu»

lein SRarie liebte ihre ©j>agiergänge bureb bie ßiöen, febönen ih?älber. SBiel^

leicht glaubte ße mit grau ©tibger, baß ber balfamifcbe Suft ber Diabel»

böiger „ihrer SSruft gut tbue", beun gewiß war’«, baß ihr leister ^uften fei-

teuer fam, ihr ©ebritt fräftiger warb
;
oietleicbt aud; batte ße bie fehre gelernt,

welche bie gebulbigen giebtenbäume nie mübe werben, aujmerffam lauj^en=

ben Cb’^f" 3“ wieberbolen. 6ine« Sage« batte gräulein iöJarie einen '^iienic

auf Sudebe ^iU arrangirt unb bie Äinber mitgenommen, gern gu fein oon

ber ßaubigen ©traße, ben gerßreut liegenben Saraden, ben gelben ©räben,

bem ©etöfe ber nie ßillßebenben 3Kafd)inen, bem bunten, billigen glitterftaat

in ben ©chaufenßern, ben 5ß?irtb«b8ufern mit aQ’ ißrem wirren ©eräufch —
welA’ eine «nenblidje Srquidung war fchon bie« allein ! ffiic ber S33alb feine

buftigen, grünen fallen ößnete, ße gu empfangen! 2Bie bie Äinber ßcb an

ba« §erg ber gütigen SRutter Statur warfen, ße liebfofenb unb bie Puft mit

ihrem 9ubel erfüUenb unb wie felbß gräulein SWarie, biefe« SWußer ber

SBoblanßänbigteit, bie ftet« fo eigen mit ihren fledenlofen Siöden unb fchnee«

weißen Äragen unb ßJianfcbetten war, bie« StUe« oergaß unb gleich

SBacbtel mit ihrer Meinen S^aar nmberrannte, bi« ße, fg>ringenb, lacbenb,

atbemlo« mit einer gelößen glechte ihre« braunen ^>aare« unb ben runben

^ut am 9anb um ihren ^>al« bängenb, ßlöblich unb heftig inmitten be«

Salbe« auf ben unglüdlichen Sanbij ßieß.

Sie SrMörungen, ßntfcbulbigungen unb ni^t allgu Mugen ©efpröche,

welche folgten, feßen hier nicht wieberhcslt werben. 6« febien inbeßen faß,

al« hätte gräulein SDlarie fchon eine 3trt Sefanntfebaft mit biefem ^»Srun=
lenbolbe gemalt. @enug, baß er halb al« ßiner ber Partie aufgenommen
würbe, baß bie Äinber mit jener fcbnellen OnteUigeng, welche bie Slorfehung

ben ^ülflofen giebt, ihn al« einen greunb ertannten unb mit feinem blonbeu
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•5aor unb fetbig toei(6cn Sdjnurrbart fpiciten unb f'<I) anbere grei^eiten er«

[nubten — wie c8 bie .Oülf(ofen ju t^un pflegen. Unb al8 er tunftocH einen

fleinen ©(beiterfeaufen aiifbaute unb ipn >in3Üubete, ntfb fie anberc ©ebeimniffe

ber Sßaibinannflfunft ieprle, fnnnte ipre ®e<Dunberung feine ©renjen. 9fad)«

bem jnjei glit(lfid)c ©tiinben in biefen fröblid'en ©piefen oerbradjt roaren unb

bie junge ©cpulieprertn fidj bann auf einem ticinen ipilgel niebergetaffen,

Ärange au8 Sßalbbluinen minbeub, fanb ftcö ©anbp, 3U ipren Süßen üegenb

unb träumerifcP in ipr Slntiip blidfenb, faft in berfeiben ©teUung, in ber er

geiegeu, aid fie fitp juerft begegneten.

?lud war bie iMcbnliditeit feine gc3tt>ungene. ®ie ©djwacpbeit einer

fei^ffebigen, finnlicpcn 9fatur, wefebe eine 3lrt träumeriftber Slufregung im

@cnuß eon geiftigen (Getränten gefnnben, fanb, wie 3U fürebten ift, jept eine

fol(be iPeraufebung in ber ?iebc.

3(b glaube, baß ©anbp felbft eine ’Jfrt öewußtfein baoon batte. 3d)

meiß, er fepute pcb banacb, ctmad ©roßed 3U tpun — einen Saren 3U er«

(egen, einen Sßilbcn 3U feafpiren, ober ficb felbß in irgenb einer 2ßcife für

bie junge Sebrerin mit bem bfaffen Stntlip unb ben großen grauen Singen 311

opfern.

®a itb ©anbp febr gern al8 ipeiben barßctlcn rnöcbtc, fo foßet cd micb

fUJUbe, meine ^anb in biefem ilWoment an3ubaltcn unb nur bie Ucber3eugung,

baß faß nie im üeben gerabc 3U foicber 3'it eine berartige Gpifobe gefdbiebt,

läßt micb oon ber Sinfiibmng berfelben abßcben. Unb iep glaube, baß meine

fdtönftc ?cferin, bie ßcp erinnert, wie in einer mirflidjen Ärifid ßctd irgenb

ein unintcreßanter Unbefannter, ober ein ©epubmann ed iß unb niept Slbol«

ppud, ber 3ur Jpülfe berbeifommt, mir bad gortlaßen folder romantifepen

SSegebenpeit oer3eiben wirb.

©0 faßen bie Söciben ungeftört in ber ftiHen SSJalbeinfamfeit. — ®ie

©peepte pidten unb fepmapten über ipren j^opfen, bie ©timmen ber fernab

fpielenben Äinbcr brangen lieblicp 3U ipnen. iffiad ßc fpraepen, war fepr un«

recfentlicp. — 3Bad ßc baepten — ed möcpte oieKcicpt intereßantcr gemefen

fein — trat nidß 3U Sage. Sie ©peepte erfupren nur, wie gräulein SDiarie

eine SSaifc war unb wie ße ipred Opeimd $aud oerlaßen unb naep Salifor«

nien tarn wegen iprer ©efimbpcit unb um unabpanig 3U fein unb wie ©anbp
and) eine Söaife war unb nadj (Kalifornien ging, um 3fKßrcuuug unb Sluf«

regung 3U ßnben, loie er ein wilbed 3eben gefüprt, jept aber fiep 30 beßern

bemUbe unb noep anbere Setaild, welcpc oon bem ©eßdßdpunft ber 3Upören«

ben ©peepte un3Weifc(paft ald recht einfältig unb reine 3t>tocKf<pwenbung

erfepienen. Slber mit folcpen 9iieptigfeitcn würbe ber 'Jfaepmittag pingebraept

unb ald bie 3erßreuten JKnber wieber alle beifammen waren, bamit ber

Heimweg angetreten Werben tonnte unb ©anbp am ©aume bed SBalbed,

epe ße bie ißapc ber 9ficbcrlaßung erreidßen, mit einem 3artgefüpl, welepcd

bie ©djullepreriu Wcl oerßanb unb wUrbigte, rupig oon ipnen Slbfepieb

uapm, fepien cd gräulein SWarie, ald fei bied ber tür3eße unb angencpmße

Sag ipred müpfeligen gebend gewefen.

aid ber lange, trorfene ©ommer SlUcd bid 3ur üBurgel oerborrt unb

fein Gnte erreiept patte, war auep ber ©epluß ber ©epule für 5>Ceb @ulep ge«

tommen. Slm naebßcn Sage würbe Sräulcin äWarie frei fein unb wenigßend

für einige 3f‘t würbe 9i'eb @ulep ßc niept witberfepen. ©ie faß allein im

©cpulpaufe, ipre äBange rupte auf iprer tpanb, ipre Slugcn waren pafb ge<

feploßen, in einem jener waepen Sräume, benen ße ßep — iep fütepte 3um

3d Dy «.juugle
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Schaben ter ©(^ultiflciptin — in Ie(}ter 3'** öfter bingab. -Sn i^rem

©(^ooße lagen eine Kfcnge oon Woofen, fjarren unb anbcren SBolbanbenlen.

®te war bai'on unb non iljren eigenen ©ebnntcn fo in Hnfprui genommen,
bo§ fie ein leife« Älopfcu an ber SfiUr übei()örte, ober e8 oermebte fidfoiel-

Icicfat mit ber fernen Grinnerung on boö ‘'f3o(^en ber ©petzte im !ö3olbe.

'itl8 bag Klopfen lauter warb, fprang fie auf, wä^renb ein warme8 Grröt^en

ipre blaffen langen übergof; unb öffnete bie S^ilr. 'Jluf ber ©djmeUe flanb

eine grau, bereu ©elbftgefäKigfeit, ja Äetfpeit bes ilujugeS mit i^rem fdbii(^=

ternen, unfic^ern SBefen einen auffallenben @egenfa^ bilbete.

gräulcin Warie erfaiinte mit einem 33lirf bie 3Weifel^afte SDiiitter i^reß

flcincn, namenlofen ©(^üler8. SSicßeid't Ijatte fie ft* in i^rer Grwartung
getoufd>t, »ielleic^t war c8 nur Stolj; aber al« fie bie grembe lUpljumGin*
tritt aufforberte, jupfte fie uiibewuRt iljre weiten ©tulpen unb il;reii Äragen
jured^t unb na^m i^r ftleib fefter jufamiiien. Su8 biefeni @runbe lieg wol
bie oerlegene grau il;ren auffaUenben bunten Gonncnfc^irni brmißcn neben

ber 3;i)iir fte^cn unb fe(}te fidi auf bie äußerfte Äontc einer langen öant.

Obre Stimme Hang ocrfcfaleiert, al8 fie 3U reben begann.

„3db börte, ba§ Sic morgen fertreifen unb i* fonntc Sie nic^t gelten

taffen, ohne meinen lomnip 311 banfen."

lommp fei ein guter Änabe unb oerbiene meljr Slufinertfomtcit unb

iöetebrung, al8 fie ipm angebeiben taffen tönne, erwieberte gräulein Warie.

„®anf 3bnen, oielen ®anf, gräulein!" rief bie gremte unter ihrer

©ibminte, wetibe in Sieb @ul(b ib^t „Äriegdfarbc“ genannt würbe, errötbenb

unb in ihrer SBerlegenbeit oerfu%nb, bie longe SSanf näher 3U ber ©ibut»

lebrerin bin3U3ieben. „3* baute 3bnen, gräulein, für ben !Mu8fpriieb! unb

wenn iib amb feine Wuttcr bin, e8 giebt in ber ÜBelt feinen

beffern unb liebern Oungen al8 ihn. Unb ift e8 au* nicht oiel, ba§ ich e8

fage, aber e8 giebt auch feine liebere, beffere, engelglei*ere Sebrerin al8 bie

feinige."

gräulein Warie, welche fer3engerabc binttr ihrem ©ebreibputt fa§, ein

f?iniol über ihre ©ebutter baUenb, öffnete il;re groben grauen äugen weit bei

biefen SBorten, erwieberte aber niibt8.

„G8 paßt ficb nicht für Gine wie ich, 3bnen Gomplimente 3U ma*en",

fuhr fie heftig fort, „bo8 weiß ich; eben fo, bab e8 ficb nicht für mi* fihidt,

am heilen Sage hierher 3U tommen, aber ich >
eine @unft 3U erbitten —

nicht für mi*, hoch für meinen fiebling."

Grmuthigt burch einen ©lief in ben äugen bat jungen ©chullehrerin

unb ihre mit lila ^anbf*uhen bebedten $>änbe 3Wifchen bie Änieen legenb,

bie ginger nach unten, fuhr bie grau mit leifer Stimme fort:

„©eben Sie, gräulein, e8 ift Stiemanb, an ben ber Änabe ein änreiht

hat, al8 on mich unb ich öin nicht bie geeignete ©erfon, ihn 3U er3iehen.

©<hon im leiten 3ahr bachte i^ baran, ihn nach ’grileo in bie Schule 3U

thun, aber al8 bie Stebe ging, e8 fäme eine neue ©chulmabame her, wartete

i*, bis Sie cintrafen unb ba fah i*, bab ätleS recht fei unb ich weinen

Änoben noch etwas länger bei mir behalten tonnte, äch, gräulein, er hat

Sie fo lieb unb Wenn Sie hörten, wie er in feiner allerliebften SEBeife oon

3hnen fpri*t, wenn er Sie je|t um S)aS bitten tonnte, waS ich ö®" 3hnen

erflehen will. Sie würben eS ihm nicht abfchlagen."

„GS ift notürli^", fuhr fie fchnell fort mit einer Stimme, in ber Stol3

unb 3)emuth 3ugleich fich funbthaten, „eS ift natürlich, bag er fleh 3U 3hnen
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^ält, benn al8 ic^ feinen Sätet juerfi lennen (ernte, tont biefer ein @ent(eraan
— unb bet ftnabe muß mi(^ früher ober fpöter boc^ »ergeffen — unb be8»

^olb »in i(^ O^nen borüber ni(^t8 botttcinen. ®enn i6 lom, ©ie ju bitten,

meinen lomm^ an flt^ ju nehmen — ®ott fegne i^n, ben beften, (iebften

düngen auf (Srben! i(>n — i^n — für immer an gu nehmen."

®ie war aufgeftanben, fiatte be« jungen 3Käbd^en8 $anb ergriffen unb

»ar neben il^r auf bie Snic niebergefunfen.

„Sä) ^abe »iet @elb unb e8 foH 9inc8 O^nen Seiben gehören, i^m unb
d^nen. Sringen ©ie ibn ouf eine gute ©t^ulc, bo(^ in d^rer 9?ö^e, ba§ ©ie
nac^ i^m fe^en (önnen unb Reifen ©ie il^m, ba§ — ba§ — ba§ er feine

üKutter cergigt. 2:i^un ©ie mit i^m, »a8 ©ie »oUen. ©(^(immfte,

wa8 ©ie i^m 3ufUgen lönnen, würbe @üte fein gegen S3a8, wa8 er ^ier bei

mir lernen würbe. 9?ur füllten ©ie ifjn fort oon Ijitr, au8 biefem fünbigen

('eben, fort Bon biefem fc^redlie^en Ort, biefer $eimat ber ©c^anbe unb be8

•ftummerS. ©ie »öden e8, it^ »ei§, ©ie woDen e8 t^un; nid)t wa^r? ©ie
werben, ©ic (önnen, ©ie bürfen nic^t Jiein fagen. SDiac^cn ©ie i^n fo gut,

fo rein unb fanft wie ©ie felbft e8 finb; uiib wenn er enoac^fen ift, nennen

©ie i^m ben SRamen feincS SaterS — ben Flamen, ber feit darren ni(bt

über meine f?ipt>en getommen ift — ben Siamen oon Sttefanber 5Korton,

^ier ©anb^ genannt! grönlein 9Karie! — jie^en ©ie d^re $anb nicht fort!

Sröutcin 3Warie, fpreeben ©ie ju mir! ©ie werben meinen ^Cnaben nehmen?
SEBenben ©ie dhr ?lnt(ih nicht Oon mir ab! d^ weiß, e8 foUte »ol nicht

auf meines ©(eichen bliden. jräulein iWarie! mein @ott, h<*be Erbarmen!
— fie oer(ä§t mich!"

gräulein iDiarie hatte fich erhoben unb in bem 3>oielid)t fich ihren 23eg

jum offenen jenfter hin geta^ht- ®ic fia«b bort, fich 9Jahmen leh«

nenb, ihre ?(ugeit auf bie (eften rofigen Sinten gerichtet, bie am »eftlichen

.ftimmet erblaßten. Etwas oon bem röthlichen dichte (ag noch auf ihrer

jungen, reinen ©tirn, ihren weißen, gefalteten $)änben; aber e8 oerfchwanb

nach unb nach- Oie Sittenbe hotte fleh «uf ben ^nieen ihr nachgefd)lehf)t.

„dch weiß, ©ic bebUrfen 3«* 3
*>m Ueberlegen, ich bie ßonje iJtacht

hier Warten, ich (ann nicht gehen, bis ©ie ju mir gefprochen hoben. O,
fchlogcn ©ie mir meine Sitte nicht ab. ©ie wollen mi^ erhören! — ich

feh’ eS in dhrem lieben ?(ntlih — foldi ein Slntlih, toie ich e* in meinen

Xräumen erfebaut. dch lefe es in dhren ?lugen, gröulein ÜHarie! — ©ie

werben meinen Änaben nehmen!"

Ser lehte rothe ?ichtftrahl fchwebte höh*b unb erfüQte gräulein ÜKaric’S

tlugen mit einem SBiberjehein feiner ©lorie, bonn leuchtete er noch einmal

auf unb erßarb. Sie ©onne war über 9(eb ©ulch untergegangen, dn bem
3toielicht unb bem ©ehweigen ertlang ber jungen Pehrerin ©timme lieblich.

„dh toerbe ben Änaben nehmen, ©chiden ©ie ihn mir heute Slbenb her!"

Sie glüdliche Siutter erhob ben ©aum non f^räulein Siarie’S ^leib

an ihre Pippen. ©ie mürbe gern ihr flammenbeS ®efid)t in bie galten beS

(ungfräulidien ©emanbeS gebrüeft hoben, aber fle wagte eS nicht, ©ie flanb

langfam auf.

„SBeiß — biefer SKann um dhr Shun?" fragte gröulein 3Warie

plühlid).

„92ein, noch fümmert er fleh barum. Er hot nie boS ^inb gefehen, weiß

gar nichts booen."
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„®e^en ©te ju iljm — noc^ ^cute — ouf bet ©teile! Steilen ©te i^m

mit, tta# ©ie get^an! ©agen Sie i^m, i(^ ^)o6e fein Äinb genommen unb

fagen Sie il^m — er mü(ie nie ein SSieberfe^en — niemals baS ftinb nsie^

ber JU fe^en oerfuc^en. 2Bo eä au(^ fei, er bürfe ni«^t fommen, Wölfin ii^ e«

mit mir ne^me, er bürfe unS nidjt folgen! Oc^t ge^en ©ie, bitte — i(^ bin

erfdiöpft unb — ^abe nod) oiel ju t^un."

©ie gingen jufammen jur Ü^iir, auf ber Scbmelle manbte fni^ bie

Jrau um.

„®ute 9tadit."

©ie mürbe gräulein fDiarie ju Jügcit gefunfen fein, boc^ im nämli^en
tlugenblid öffnete baS junge 2)tät(^en bie Slrme unb jog bie fünbige grau
einen fDJoment an i^re 3?ruft; bann fe^Iog fie bie lijür Ijinter i^r unb oer=

riegelte fie.

9Wit einem ©efüpl großer 5ferantmortlit^feit nal^m ,4BiI(, ber profane",

am nd(^ffen iVorgen bie ‘Pferbe ber ©lumguHionsflfofttutfcpe, benn

bie junge ©cpulle^rerin befanb fid) ja unter feinen 'Paffagieren. SIIS pe bie

di^auPe'e erreichten, hielt er, einer lieblichen Stimme auS bem „Onnern beS

SßagenS" geporchenb, plöplich an unb martete ehrerbietig, mährenb „Sommp"
auf gräulein 2Karie’S @ebot hc«udhüpftf-

„iKicht oon bem Söufch, Sommt) — oom nächften."

Jommh öffnete fein neues lafchenmcfler unb naepbem er einen

einem großen ^Ijaleenbufch abgefchnitten, lehrte er bamit ju gräulein SWarie

jurücf.

„ÄlleS in Orbnung jegt?"

„ätleS in Orbnung."

Unb bie !EhdT ber 'Poptutfehe fchloß P^ über ber ObpHe oon fReb ©ulcß.
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3citinant^el unb aUerlei ?cbcn8oerl>ä(tni|Te — bcnn, 0(^, baS @clb ift

nm S^imärc! — l^atten nii(^ altem laffen, c^nc bafi nam^jafte 9?eifcu

^ätte inanen fönnen, o^ne tag icb ^offcn burfte, jcmat« Italien, roenn auA
nur ein S^eil^en banon, jn ((^aueii. J)ic 3«t bc8 Kampfes, bcr Gifenba^nen,

ber eleftro^maflnetifc^en Sclc^rab^cn, bcr ScrgnUgungSjUge mar gefommen —
aber, mie e8 fielen, meine 3^'* to^r e8 noch immer nie^t.

®a erbte ein lieber j^reunb ein $nu8 in Irieft. Uebernaljme unb

naibber Verlauf beffelbcn, ba er e8 non unferm SBoljnort SBien au8 nie^t

cermalten fonnte, nod) mellte, riefen i^n mebrmal8 in bie ^afenftabt am
»füge be8 Sarft. Äut^ et ^tte italienifc^en Söoben noi^ ni^t betreten.

J)a8 ^o^e ©efallen, ba8 ©tobt unb Umgebung i^m erregt, mellt’ er in feiner

tiefgemUt^lid)eii freigebigen SBeife au(^ 3lnberen, bie i^m na^e ganben, 3U

2^«l merben laffen.

@r tub midb unb mein lödjtertgen 3U einet »fa^rt mit 35ergniignng83ug

nad) Jrieg. Äu(^ ein 5Ri(gt(gen, greunbin meiner geegter, bamit biefe ja in

gehöriger ®cfellf4aft fei, mürbe gefaben, ©e ging’8 benu am 2age cer

'^etcr unb ^oul, 28. 9uni 1862, um 1 Uljr 9?ad)mittag8 fert oon unferer

Heimat SBten , ber @ren3f(^eite Oefterrci(b8 unb ©teicrmarf8 3U, bem ©em*
mering mit feinen munberbaren Gifenbabnbauten. 'Ulir maren ge nidjt mel^r

neu, mel aber ben beiben fDlöbdjen, bie in Staunen unb »furebt gerietben

über biefe, riefenbafte äbgrünbe iiberbrüdenbe, an furchtbaren »felSabfollen

bi'*3'fbf**be Gifcnftrage, unb jene8 boebpoetifebe ©rufcln empfanben, ba8

bie Öugenb fo febr 311 lieben pgegt.

Äbenbe marb @ra3 erreicht. G8 maren bamal8 recht beutfeb^entbuga»

gifebe Sage. X!a8 beutfebe @to3 mellte feglicb bie beutfegen SBiencr

empfangen. 'Jlbcr al8 groge8 l^inbernig be8 freubigen Gmpfangc8 batte gd)

ein füble8, minbige8 SEßetter eingegcflt, al8 märe bet oerlörperte ©fabi8mu8

böbntnb unb görenb bo3mifcben getreten. ®ie in ber freien $alle be8 Sabn=

bofe8 aufgereibten langen jifdic mürben nur fparlicb befe^t. 'äfle8 brängte

gd) 3ufammen in bie gefcblogenen, für bie Ülienfcbenmenge oiel 3U engen

^äume. 2)ennc(b fehlte e8 nicht an dubef unb Xoagen, maren boeb bamal8

febon bie SBeHenfcbläge garf fpütbnr, bie, 3U immer böb^'^f'' äöoflcn anmncb=

fenb, enblicb mächtig genug mürben, ba8 ©ebiff eines einigen, mächtigen

JEcutfcblanbe gu tragen, ©inb mir I'eutfcfar.Oegerreidier auch febeinbav

babon au8gcfdbIogcn, mit gebären bennoeb bagu. 'Äuf ber 'Dlacbt biefeS

einigen IDeutfdilanbS rubt aud) bie iüiocbt 3)eutfd)=Ciegerreid)8, baS ja über

furg ober lang gu biefem 3)cutfcblanb mirb geboren mügen.

On bie bunlle 9lacbt hinein ging eS con ©rag meitcr. 3)er frühe

©ommermorgen brach nn, febr tübl, fag berbglicb. fD2itgenommener Vanille«

liqueur, faltet Kapaun, liegen feine mibrige ©timmung auffemmen. Om
^luge ging’8 Uber bie $rau, mo langgegredt am Ufer baS liebliche lOfarburg

geh geigte, bann in praebteoner Umgebung baS fcglicbe GiOi. 'Am IRömcrbab
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1091^tn 4^1ugc na(^

joujien mir ocrüfccr. 5Wun erfc^icncn bic jerflüfteten ©tcingtröttttjäler um
©tciitbriirf beim Gintritt in’S l^roinertanb. Ikbenill Hjorre, milbromontifdje

^.inbfdjaft. ®flnu tarnen bie grünen Jluren an ber ©aoe, baö f(^iffbau»

luftige VittDi). l'eiber umljüUten traurige 'Jiebel bie ^odialpen, ben ernjlcn

lerglou unb feine fttadjbarn unb nur itjenige« mar fid^tSar oon ben

Ärainifdjen 9iiefenbergen. iln ?aibad) rorüber! iEßic fdjön, ja reigenb, feine

Umgebung! ©c^abe, bafj biefe Säume, biefe ^öf^en flacifc^e Vaute ncmel^mcn ‘

muffen! — 9tun folgte bad f'aibadjer füioor mit feinen enblofen Siabucten,

bann immer me^r unb mel)r bie oben Serge beS Äarfi. 3n ‘älbelSberg bei

großem ©ebränge elenber Äaffee, fdtledite Grquidung für ben filblcn Siorgen,

ber fo feljr ein tiidjtige« marmed ©etränf erferbert tjätte. 9toc^ ein ©tüd
roeiter, bur(^ bie Üunnetd Ijinter ©t. nadibeiu man bie roilfteften

©treden ber fteinigen Äarftmelt hinter fid> jurüdgelaffen — unb man ift in

Italien! Tad jeigen bie Sauten, bie Iracbten, bie um bie 'f}feilcr unb

Säume fidi fc^tingenben iffieinranfen, bie 'Jiamen ber Orte.

Äeine 5Raft, feine 9tul)’! Gin fur
3
er $alt in fttabrefma. !Bel(^' banged

Grmorten! SDlan ift na^e bein 3Weere. Oureb Scldblorfe, jroif(ben benen ^ur

Üieebten immer mieber SBiefen unb grüne Fluren fi(b fcljen laffen, ift bie

Gifenbabn gef)5rengt nnb geleitet. 3e(jt fslbblitb jtoifdjen jroci folgen jetfen

ftntt ber SBiefcnfluren eine bläulid) fdiimmernbe 5Iä(be, con SDfillionen Wclb»

berlen bli(jenb. Gin Sluffebrei ber greube, ber Ueberra[d)ung »cn beiben

Ü)iab(ben, ein Slb! aud aller fUiunbe! Gd ift bad fDteer! ißie alte 3tbria ift

cd, rubig baliegenb, nur leicbt bemegt »cn milberen Püfteu. i)ic Salm»
TOädjter mu^ id) benciben, beren fteinc J^äudtben auf gcldaltanen, bie in’d

UJtccr bineinrageu, fi(b erbeben. Slßcr in einem foleben .tpäudeben mobneu,

fUtonate lang b«ufcn, bie ©ee in allen gärbungen, in allen l'kftaltun*

gen, in ihrer tiefften Süube unb ihrer milbeften Semegung erfebauen bürfte!

— Unter ber Sahn auf tteiner ^»albinfcl jeigt ficb 'IJiironiare, bad geen-

fiblofi, bamald no(b ber ©ib unb Sefip eined bitbterifAen, gelehrten unb bo(b

febr lebendluftigen Gr
3bcv3ogd, jebt on bad tragifdjc Gnbe eined eblcn Sice=

toiferd, bad Opfer eined ocrmünfcbcndmcrtben, »om gerechten ©tbidfal

ereilten unb gcftUr3tcn Gyfaiferd, erinnernb. gricbe bem Ängcbenfcn fKnyi»

milian’d!

5)er Sabnbof »on Irieft! Gin ©emirnmel oon 9teugierigen. Sein

(9ruff, fein HUillfommen, bo<b auch feine Unart, feine Seleibigung. O ad ift

Otalien! ©o baebte, fo fühlte ed in jenem Dabrc. ©egenmärtig gilt Oeutfeb»

lanb etmad mehr bei biefem Seife. SJarb ihm boeb bureb ®cnlfcblanb Se=
nc

3 ia unb — ^ut ob! — 9t om, fttaliend tUtittclpunft. SJic lange ohne

X)eutf(blanbd 3Klb“t Italia fara da so noch auf beibe marteuf

um beibe ringen müffen! trieft mirb freilich fcbmollen unb immer fcbmollen.

3)iefed Irieft fann Oefterreicb, fann ®eutfcblanb nicht aud ber $onb taffen;

biefet öufeerfte '^Junft on ber 9lbria barf nicht todgegeben merben.

3n’d $ötel bc SiQc gefobren. j)icd oornebmfte unb tbeuerfte @afi^

baud marb für bie eine Stadst, bie mir in trieft 3
ubringcn burften, gcmäblt

»»egen feiner Page am fDteere. ffaum erholt, faum etmad im 9ln
3
ug geregelt

unb georbnet — fort! ^romenirt in ben ©trafeen ber ?ltt» unb 9teufla»t.

Sebaupten
3
U mollen: irieft fei feine italienifchc ©tabt (trob ber oielen

©laben unb Oeutfeben) märe lächerlich, eben fo lächerlich, ald menn man
»on SBien behaupten moüte: cd fei feine beutfebe ©tabt. ®ie ©tragen mit

ihren Sauten, alten unb neuen, bie Kirchen, bie Peute, felbft bie nieblich

69*



1092 3m /lugt nuc^ ätritß.

galanten ISlumenmätx^en, t^re äBaare aufbrängenb, nel^menb, toaS man
i^nen giebt, boc^ nichts oerlangcnb, wenn nic^l« gegeben wirb — 3lfle8 ift

Otalien! —
9lod) Dor Iif(b eine ^arfenfaljrt im $afen unternommen. ®ann jnm

^iittag^eflen in t>a9 mehr beut|d)e @aftl^aud Daniele.

'jlacbmittag« obligote 5)am))ffcbifffa^rt aller Sergnügungagügter. ^ef»

tiger 2Binb, bo^ unterlägt eS fein ÜBiener 311 erfd)cinen. 6in SKeerbamgf«

boot
3
U fc^auen, auf Sllecreatoogen flc^ gu wiegen, ift gar

3U reigenb, gu

oerlodenb. Qin IDlarinecfficier macht bie 33emerlung: ,,^ie äiSiener iDamen

haben cicl 3}iuth- $eute würbe leine !£rieflinerin biefe f^ahrt mitmacben."

Unfer SDlutb jebodi bafirte auf Unwiffenheit. Sßir bemerlten nicht, bafe ter

oerbäebtige 93orawinb wehe. $on 0turm unb ©turmedfluthen hotten wir

einen höb^ni Säegriff. 323ir meinten — an bie gefehenen SDlarinebilber un«

erinnernb — ba mug ed haudboch in bie $öhe wogen.

3^ie Sahrt mugte abgefUr
3
t werben; hoch »erlief fte gtüdlid; ohne

Seelranfheit. 9lur bad 9lichtchcn warb etwad blag unb fühlte Steigung

boju.

9luf’d l'anb 3
urücf. On’d Cafe degli gpecchi, herrlicher, wohlthucnber

•ftaffee mit prachtooUem SHahm. SSBelch’ ein ?ärm bed ^Publicumd, ter

Sebienenben. iBelch’ ein 0d;reien unb 0chmettcrn unb^lloltern unb Ipaften!

£;ad ift 3talien! —
'45romenabe aufwärtd gum 3)om 0an Oiufto. Uralt mertwürbiger

S8au, auf römifd)en lempelreften erwachfen. Unb biefe gernftcht! 2öer

wollte fie befchreiben? IKechtd hin gegen älquileja, linld gegen bie Ofirifche

^lalbinfcL äBcleh’ ein $>auch »ergangener 3ahrhunberte weht Tich h*f^ ®n,

aud gallifchen 3^'l*n, aud römifdten Sagen, aud ten 3^'l^n ter Söller»

Irrfahrt! —
^odgeriffen! —
^benbd im Teatro Mauroner. iQiunberliched Ipaud, wie ein .^unft»

reitercircud. Kille Samen befächert. Sa bie ^iße fteigt unb alle gächer

wehen, fcheint bad Ipaud fich gu bewegen, gaft ergreift (£inen 0chwinbef.

Serbi’d lUlacbcth wirb aufgefuhrt, fchlecht gefungen, fchlecht gefpielt („wenn

auch lebhaft genug"), fchlecht audgeftattet. Sa hatten wir ffiiencr unfern

Serbi im JCpemhaufe anberd gefehen unb gehört. 3um Klachtmahl wieber

gu Saniele. Ser aUgulurge Aufenthalt in Srieft »erbietet italienifche

©peifeftubien. Unb nun gur 9fuhe in’d ^ötel bc Sille. Sie (Srmübung

nach burchfahrener 9iad)t (in unbequemer, enggeträngter ©ituatien) nach

tiefer Sagedhege fchien gro^. Soch noch lange leine Siuhe. 3mmer unb

immer wieber bad 3lieer befchaut. Sa lag ed wie eine fchwargblaue @i<

gantenmauer im Abcnbbunlcl! @nblidi in’d Sett. v^öftlich gefdilafeu. Um
»ier ober fünf Uhr flöhlich aufgefchredt. Sad 3r>thta l’^r morgentlicben

^afeneröffnung, ein tüchtiger jianonenfehug, hatte über bie ©tabt »om @a«

ftell hingehallt. 9lun gab’d lein rechted ©Olafen mehr. (Sin (Irwachen mit

bem ©etanlen: 3n Srieft! Am SDleere! für Sen, ber tied AOed gum erften

iülal gefehen! 2Ber hätte ba noch fchlafen lönnen! An'd genfter, halb ange»

tleibet.

l'ichtagurblau lag fte braujjen, bie hehre ©ee, filberblihenb im ÜRorgen»

licht. — Angiehen, forteilen! SHeber in’d Cafe degli specchi. Sann
wieber burch bie ©tabt nach aQen ©eiten; corso, teatro graude, Sörfe »on

aufeen befehen. 3n bie ftirchen gewanbert. Um SDlittag abermald gu Sa»
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nifle. Aaum fertig, in ben ©al^nl^ef, iDo^in f(^on ade 3ufammen«
flrömen. ilßo^teingebarft fortgeraft, o^ne SterWeilen bi« äbel«6erg. ®ort
großer Äufent^olt. 91un tönt eine anbere ?ofung. ’Jh(bt länger lautet fie:

3JJeer; je^t l>ei§t e«: ?lbel«berger ©rotte.
91a6 fur3em 3öege flebt man am S3 erge, ber ba« SBunber »erbirgt.

(Sin cinfacb Ibor füfirt in feine 2:iefe. SlQe« ifi reich erleudjtet. SBei jebem

©cbritt fcijauft 2)u ^rncbtoollere«. Sßaffer raufdjcn; geldgänge, balb

breiter, balb ficb oerengenb, führen 2)i(h 3U groteSfen fallen, Don Reifen

gewölbt, in allen, ben bi3orrften ©eftaltcn, rofenrotl) burcbfi^tig in ber

reidjen ®eleucbtung. SBa« wären ba alle bie ’lJrachtbecorationen eine« nod)

fo glaii3Doll au0geftatteten S£annl)äufer, be« ©iwnienpalafle« au« glirf unb

Slocf? üBol mögen an folcben Originalen bie ÜWaler jener Ih^aterbilber bie

gadel ihrer ^hantafie ange3ünbet haben. 2Ber 'älugen hat, ber fchaue! ®iefe

©rotten in Dollem f'idite betradden 311 fönnen, ba« aüein fdion macht e«

rathfam, folch’ eine SlergnUgungSheöjagb mit3umachen.

Unb, um für unfere 2)iäb^enher3en ber ©ache bie Ärone auf3ufe(jen,

tönt in einem ber ricfigen gelfenfäle 2'au3mufif unb labet 3U muthigem
91eigen. 3'’’^' fefdie, junge Sßiener Ouriften, fchon lange Seobachter unferer

Weiblidien Begleitung, erfaffen bie iDläbchen unb e« toft unb tobt bahin auf

bem unebenen Boben. ®ie ©ituation in biefer ^auberhalle ift 3U ergreifenb.

ÄUer (Srmübung Oual ift Dergeffen unb wir älteren Herren haben ba«

3ujdiauen. (Snblid) auch ba wieber Po«reigung unb Umtehr. ?abung bei

ber 9iücffunft nach ?lbel«berg. ®ann tRUcffahrt in bunfler tWacht über ?ai»

bnch, ©teinbrüd, (Siüi, ÜKarburg. ©egen acht Uhr 3Worgen« in (Mra3.

Gin 2lufenthalt Don einigen ©tunben wirb burdi bie JahrgefeUfcbaft tele»

graphifd) erbeten unb Don ber ©übbahnbirection in äöien fogteich gewährt.

3n ©ro3 empfing eine bort haufenbe jjreunbin unferer iDJäbchen, Don biefen

brieflich benadiri^tigt, un« im Bahnhof, in reichfter iDlorgentoilette. ©0
fchmeichelhaft biefe?lufmer(famfeit — bennbie (ofette®ame hatte e« offenbar

mehr auf bie alten Oünglinge, al8 bie jungen f^reunbinnen abgefeheu — fo

grop bie Berlcgenheit. Unfere Toilette in Unorbnung, unfere ©efichter

fohlenbampfgefd)Wär3t. Balb fo höflich al« möglidj un« lo«gemacht. 9Rit

f^iater in bie ©tabt, unferen ÜKäbchen noch unbefannt. 'ftromenabe auf ben

©chlofeberg.

©M3, ba« fonft mid) ent3üdenbe, mit feinen ffialbhöhen, feiner weiten

gtäche nach '»üben, feinem tUiurfluffe, e« gefiel mir nicht nach bem Slnblicf

bc« ÜÄcere«. G« tarn mir Äße« fo eng, fo eingefchloffen oor, fo athem»

beflemmenb, fo ftaubig. Unb fo machte auf ber SUeiterfahrt ba« tWurthal

unb ca« noch jdiönere ÜWür3thal feinen Ginbruef, nicht ber ©emmering,

nicht ber hrimifche ©chneeberg, nicht ba« offene 'Jleuftabt, ba« romantifche

Baben unb tDföbling.

Gin langer ^fiff! Ter Bahnhof Don fflien!

3n unfere Borftabtwohnung. Begrüßung ber un« fehnlich erwartenben

Tante, Umarmung eine« fleinen Piebling«hunbe«, ber faft Dor greuben

Dergeht.

Gm ^änbebrud bem greunbe, ein ©tammein be« Tanfe«. Ter ^h»'
lifier ift wieber 3U ^aufe. Äuftriacu«.
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Äus OofcpO Cefjmann’R STat^fag.

ä'on fi. VebfelPt.

0 ie ^abcn, ^odjrcre^rtcr (trennt, mir bcn ^tuftra^ ertljcilt, 3l;nen au8

3 . l^eljnuinnä Wac^tag ncd; einige« §cr3 unb OSemüt^ @rfü[Ienbe« mitju-

t^eiten. Gin reidje«, nieljr ol« riet'
3
tgjäl)rige« feben liegt aufgefe^lagen oor

mir, feine fficljnung, feine SSüebcr, feine eigenen ^nnbf(briffen, con bent

läge an, reo ber junge ^?anfmann in ber ftillen 0tubirflu6e gelernt f)atte,

ba§ bie IBelt »oD üppigen SSiibunggfloffefl ift, In«
3U bem 2age, ba er al«

ein an Galjren unb Gljren reicher 'ifJatriard) im Greife feiner janiilie bie

Sngen fc^log. Gin unfdicinbareS, altmobifd^ QU«fe^enbe« S!?ud) greife i(^

unter 3lDen l)tran«, nidjt teeil e« ben rei(^ftcn 0tcff 3U einem foldjen Grtn=

nerung«blatte gereiil)rt, fonbern reeil gerabe 0 ie, tjodjoere^rter ^)err, mandben

^unft finben »erben, ber eine magnetifd^e älttroction nnf ©ie unb 3brc

befonbere @cmütp«feite au«übcn bUrfte. G« ift ein in ,^ol
3
tafetn gebun»

bene« 3llbum, ba« auf feinem Üitelbatt Don geübter f^rauenpanb ba« Saturn

be« 24. Oanuar 1857 unb bie 9luff(6rift führt: „3um 31nbbnfen on ben 24.

3anuar 1832." G« follte biefe«3tibumber3liifnal)me ber gum Oubiläum be«

SWagagin« eingeljenben bienen unb hat biefem "odj über

fechjch” 3ah« gebient, feineSreeg« aber fith auf biefe furge Spanne befdiränft,

fonbern unfer oerereigter greunb hat auch ältere Sachen in großer Sngahl
in biefer ih» lieb gereorbenen §üBe geborgen. Unb ba ift beinahe lein Stern

am Fimmel ber beutfihen Literatur unb Gultur, ber nicht Darin Dertrcten

reäre. ®ie bcutfd)c Äaiferin al« 'ißringefftn Don ‘ffreußen, al« Äönigin unb
al« Äaiferin iß mit eigcnhänbtgen Weiften Dertreten; mehr al« ein ®rief

ober 3'Uelcbcn pnbet ficlj Don 3lleyanber Don $umbolbt, Heinrich $eine;

manch ernfte« nnb feherghafte« 2Bort au« alten unb neuen Üagen Don Gaftelli,

Don $oltci, Don ©uhlore, Don 5a»nt) l'erealb, 'fJreuß, ^toffmann Don gol=

' lerSleben, Sh- SBluubt, iRaumer unb Dielen 3lnberen. 3(h »ill nun Derfueßen,

3h«tn Si'unfche entfprcchenb, eine Heine 3lu«reahl au« bem Oebenfbuche be«

auch 3hnen fo reerthen ^ingefdiiebencn gu treffen; muß jebo^ gu biefem

3»ede noch einige Sporte DorauSfehiefen.

3n ber 931ngaginnunimer, recldje ßehmann’« 9?efrolcg enthielt, rear fein

f'eben in furgen 'ocn'gf" .t>altepuntten an ben .^auptftetlcn ge>

fchilbcrt. J'a« aber ift Dort nur leife angebeutet, unb gehörte auch

ausführlicher in ben literarifd)» publieiftifdjen l'ebenSlauf, baß er ein gang

Dortrefflicher tfamilienmann gereefen ift, unb baß er übrigen« auch ba« reohl*

Derbiente ®lücf hatte, auSgegeidinete Veute gu feinen nächften Angehörigen gu

gäblen. ÜRorilj ih’it’« unb 3oßph f'ehfclbt’« ift bereit« in ber Don mir er«

»ahnten 9?ummer be« füiagaginö gcbacht reotben. 91ach l'ehmann’« Heber«

fcebelung nad) @logau aber evöjfnete ihm be« 8e(jtern jüngerer Sruber,

SS?ilhelm ßehfelbt, ein großer 3nbuftrieDer, ginangniann unb (^ntnbbefijjer

DJieberfddeften«, einen gang befonber« reigenben ‘fJarf unb ein ßaubhau« in

bem 8iebling«borfe ber ©logauer 9?ad)barf(haft, bem ibpllifcben SRaufchreife.

^)ier brachte ßebnian ßebgehn Sommer in traulidjer ©artenumgebung gu

unb in faft täglichem 9?etfehr mit biefem Schreager, beffen $ergen«eigen«

fchafteii hinter feinen geiftigen ni^t gurüdftehen. Stpi, pem «ehteren iß auch.
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glaube i(6, bcr ©efcanfe beS ?Ubum«, tteldje« jc^t Dor mit liegt, au6ge=

gangen; er eS mit einigen SBerfen »on feiner $ant gejiert, »öbrenb ber

ältere Sruber, mclcbcr gleie^jeitig f'ebmann’« 3?erleger »ar, in biefeä Slbum
eine ‘jeftrebe legte, gcljalten am 25. Oanuar 1857, folgenben OnljattS;

„Xicr größte unferer ®id)tcr burfte längft bereit« ficb im »ollen Vielte

»aterlänbiftbcr ?lnertcnnung fonnen, al« ben äbenb feine« 2eben« nod) ber

Slbglanj eine« 9iubme« »erHärte, ber »on ben 3lltären aDct (Sulturcölter

il)m entgegcnftral;lte ©inen fold/en Tribut genoß @octbe nie^t, o^ne i^n ju

ermiebern. ©r »ergalt, ba er ©Ijateaiibrianb ;;rie«, ba er bem Seniu« l'orb

33tjron’8 bulbigte, ba er SWanjoni bei un« einf ii^rte. Unb toic i^n einft unter

bet 3üUe licbreidjer Ougenbgeftalten alle ba« ffieigen »on ^lerjen gu $)cr3en

angeregt ^otte, fo entft>rcd)eub umfaßte ben gereiften ein nidtt minber leben«»

»oller 3^3 o®« @eiftcrn 31t ©leißcrn. ®iefe« '^fpnomen faßte bcr üJieifter

in feiner 93craDgcmeinerung, er abnte einen Sertcljr, ber »on ben großen

3nti»ibuen fidi auf bic rebräfentirten 91ationen felbfl übertragen mürbe;

|probbctif(b fbrad) er ben i^eginn einer IBeltlitevatur au«, ©ein ©cf)erblid

traf einen noeb ticfocrbüllien Äeiin, ben bo(b bei un« ber eben bamal« ficb

ermeiternbe politifebc ^immel halb entroirfelte, ben ber ©influß »on ^ebürf»

niffen bc^borlreiben feilte, meiere bic ©pmpatbie mit ben

23eßrcbungen bc« nidjt mebr entfrembeten SBeßen« madigcrufen lj«ttc. 3n=

mitten ber gemaltigcu ©rcigniffc jenfeit« bc« 5Rbeine« unb be« ©anal«, auf

bem 33oben bcr ncueften 3ntcreffcn, ermueb« ba« Ölatt, beffen ©rünbung

mir bo*te feftlieb begeben.

„301. ba« ältere ©efcbleebt, ifl au« ©rinnerung nod)

lebhaften meiebet ba« SOlagagin, namcntlieb in Ölotb» unb

Oßbcutfeblanb, begrüßt mürbe, oü<^- IBlätter

ein ifüUb»rn ber mertbcoHften ©aben »or bem begierigen Veferfreife au8»

febütteten. ^iftorifebe i)littbeilungcn, biograpbifeb^ icnboürbigteiten, fpraeb«

liebe gorfriiungcn unb naturmiffcnfebaftliebe Sluffeblüffe, bie 'JOlußerbilber

ftemblänbifeber fBoefic unb Olooclliftit unb b'nmicberum Tluffaßungen ber

(firembe über bcutfebe« ©ebriftentbum unb bcutfd)c politifebe

feciale Jl)corien; ’Jlllc« ba«, panoramifeb enthüllt 3
ur Ueberrafebung unb ©r=

fveuung, ift ein ©trom fo frifeb, fo uneerfeeebbar, baß mir fagen tonnen, »on

ihm getragen leben mir ba« Peben aller freien gebilbeten fRationen mit, unb

berfelbc Stoff, ben bie politifd)cn Slöttcr, mehr in aufregenber, bcengenber,

ja erüber Seife un«
3uführen, hic» empfangen mir ihn geläutert, al« ge=

funbe, bem eigenen ßeben bereit« affimilirte !Jlahrung. 9luf biefet perenni»

renben Seltau«ftellung bcr 3ntclligen
3

bürfen mir auch unfere beften ©r»

3
eugniße prüfenb »ergleid)cn unb, mo e« un« fehlt, lernen, ob 'Jlatur unb

gefd)i(btlid)c ©ntmidelung c« uu« »erfagt, ob S3orurtheil unb tünßlid)e Ser=

hältniße un« gehemmt haben. Senn aber für folcbc reale Weißungen unfetm

®laga
3
in unb feinem Leiter ber ©hrenpla(j in Äreife, menn übet

benfclben hinau« iljm Slnertcnuung gebührt, fo iß fein ©tanbpuntt
3
ur Sif*

fenfehaft fclbß fanm minber bebeutenb gemefen, mögen mir nun bie gefehidte

fSopularißrung philofophifcber Sifthauungen unb gelehrter iRefultate, mögen

mir feine felbßßänbigen äßhetif^en unb linguißiftbcn ^robuctionen in’«

Huge faßen. fWicht mir bürfen nun Ißcr babei »ermeilen. '25a« aber bürfen

mir bem 3Raga3iu nachfagen, e« habe biefc fünfunb3rcan3
ig 3at)re burth eine

a«htung«merthe "fJofition aueb in ber ©elehrtenrepublif eingniommen, in jenem

geißigen greiftaat, »or beßen SWarfen ba« ©'etriebe ber 'flolitif ßodt, mo feinem
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Banner gefolgt wirb, als »eti^ee willige UeSerjeugung barreicbt, wo feine

Ärone glänjt otS bie be« Berbienftcfl. 3Keinc ®amen unb Herren, bie ©oge
ber ©orjeit b«t oon ie^er für einen fcbitfUeben ©(bmud ba gefttnaljte ge>

gölten; gebenten wir benn jener tiefen unb ft^önen Ueberlieferung, wie einft

bie no<b jungen ®ef(^Ie<i^ter ber SDfenfe^en fidi gefürchtet, ben urheimifchen $erb

ou8 ben Äugen gu oerlieren, baS innige Bonb ber (Jamilie unb ber gemein=

famen SDfunbart aufgeben, auf Dfimmerwieberfehcn einanber oertaffen 3
U

müffen, wie fie bann gerufen: Äommt, laffet unS einen bauen, ber

in ben ftimmel reiche, boran unfer fWame hnfte, baß wir nicht jerflreuet wer»

ben in aQe l?anbe. DaS aber war, heißt eS, nicht nad) bem ^athfchluß beS

©errn. Gr oerwirrte ihre ©ßrache unb gerßreute ße über bie weite Grbe.

Ällcin nicht minber iß eS eine ©erheißung beS ^errn, baß einß bie Söller

ßd) unb eine gcineinfame ©prache wieber ßnben foUen. ®enn an ber ©teile

beS oon Äinberhonben errichteten ©teinhaufenS einß ein geiftiger Üeuchtthumi

ßch erheben unb fein ßicht bcS ©laubens unb 3Bißen« über beibe ^emi«

fphdren auSßrahlen, wenn jene oerlünbete S3eltlitcratur ben Änfang bilben

foK einer Gpoeße für bie ©efammtoerßönbigung ber fDlenfchheit im @eift unb

in ber g^reiheit — wenn an ber großen Seßimmung ihren auch nur befepei»

benen Änthcil ho^cn werben biefe oiertaufenb ßüchtigen Blätter beS

gajinS; fo laßen ©ie und feinem ©tifter unb f^enfer auS aufrichtigem ^erjen

ben entrichten."

Söhrenb ber gelehrte Buchhänblcr biefe foft prophetifcheu SJorte jenem

Ätbum einoerlcibte, ßnben ßch non feinem poetifch befchwingten ©ociuS

3Rorip Seit folgcnbe jierliche Serfe:

„Su8 ben Sliltpen miinniibfalt,

®ie ba« aiiSlanb näbrt,

Sracbttß ®u für 3cmg unb JUt

3u bem htiw’fcben ipetb

$onigfeim mit llugcr Sabl
WInfunbjWonjig 3abt,

2>a6 t« gar ein Iccfte« 'JJtobl

güt ben ®eutfcbcn war. —
«

« «

gilt ben lieben ®cutfd)en, bet

CÄetn ju Jpau« geßcclt,

®en fein (9entuS feitbet

fDfäcbtig aufgeweeft.

Unb ®u baß 3)eiii Sbeil batan

gUnfunbjnjanjig 3«btl
@ei gegrüßt ®u tbcuter dRann
3tpt unb immetbac."

Gin Blatt gierlichcr 'Jlotenfchrifl oon Üficharb ffiüerß bringt bie ÜRe»

lobie JU ben oorhergehenben S3orteii. SlaS nun folgt, liegt jiemlich bunt

burcheinanber. Gin Brief Sarnhagen 0 . Gnfe'S unb ein oon feiner ^anb
auS unerhört feinen flauen, weißen, fchwarjen unb golbenen Sopierftreifchen

fo jierlid) gefchnipteS unb geßochtencS f^efejei^en, baß man glaubt, eS mit

ber Ärbeit einer ’Jfonnc ju tpun ju haben. „3)fir oon Sarnhagen oon Gnfe ge»

fchnitten unb oerchrt" fteht auf ber ^üüe, in ber ßch ba« GrinnerungSjeichen

birgt. Unmittelbar neben ber jierlichen ^anbfehrift be« Diplomaten unb
^femoirenmanne« ftehen bie femigen 3d0c ^ofmann’« oon Fallersleben
mit folgenbem, fo oicl ich weiß, noch ungebrudten ÄbfthiebSliebe.

I
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Srinntrung an ^iBarmbvunn.

JBie buftfnbtn Äräiitcv auf bet 8u,
:t)ic 9ngc im fiifdjen ^iorgnttbaii,

Sic Säum’ im grünen Jt'Ieibc,

Sin 3ebe« ruft; id; febeibe!

?eb' teobt, leb’ ttcbl! i(b ftbeibc.

Sie 9Jcfe in ihrer liebten ^raebt,

Sie i*ilien in ihrer Sngeldtraibt,

Sie Slttmcben auf ber $aibc,

Sin 3cbe« ruft: itb ftbeibe!

b'eb’ iDobl, leb’ mobil ieb ftbeioe.

3f) SIQee nur ein kommen unb ®ebn,
Sin igtbeioen nur unb 3Bieberfebn;

Sbic freu’n nne, hoffen unb IciOen

Unb müffen enblidj febeiben!

l'eb’ mobil feb’ mobil Sir ftbeiben.

Sir fab'n uu8 micber unb fab’n und faum,
Unb SlUeO ftbmanb mie ein fiböner Sraum,
Sir reiibten bie $anb unb SBeibe;

b'eb’ mobl, leb' mobil itb febeibe.

Jeb’ mobl, Pcb’ mobil itb ftbeibe."

„Äu8 bem St^mcrjcttalagcr ju f|Jari8 i>om 5. Octofccr 1854" ft^rcibt

$einri(^ $etne: „8iebfler l'e^mann, Obten frcunblitben ©rief iib

gejltm erbottf" >uicb um fo melir Obiifu 3“ febreiben, bo idt Otjutn

an
3
cigen mug, bo^ tio ^iJccit, bie ©tc mir jugefebirff haben, mir burebau«

ni^t ju $änben gclommen finb. ®a« ©aefet mit biefen Keinen ?)ru(f=

ftbriften, ba0 ©ie mahrftbeintieb auf bie Sifenbabn bierbor gegeben haben,

ijl bi«
3u biefer ©tunbe nitbt angelommen. 3tb bitte Sie, gefdUigft barüber

an bie ©ebörben ein SRunbfd>reiben 3U erlaffeit, itb boffe» auf biefem 5fi5ege

wirb mir ba« "Ifatfet batb
3
ufommen. 'J!i*enn niebt burtb

fahre ich jebt gar nicht«, ba itb 0an3 (itb ifolirt lebe unb auger meinen beiben

©ecretairen, bie aber 3U anfianbig finb, um fttb mit beutftbem Älatftb 3
U be-

febäftigen, febe itb leinen ein
3
igen ©eutjeben. iUein ©utbbaubler ftbreibt mir

nur, »a« feine eigenen Ontereffen betrifft. Slu8-©tbottung mirb mir oielleicbt

SOfantbe« oon bortber ccrftbioiegen, tta« febr lätberlicb ift, ba ich bereit«

früher gegen alle fRobbeiten abgehärtet war, unb je^t gar ben meiften weit»

lieben Gitelfeiten abgeftorben bin. 3Reine grau bat bie meiften ®eutftben

öon meinem $aufe oerfd^euebt, fDfanibe fogar im wahren Sinne be« Sfisorte«

binau«gefd)miffen. ?tueb finb ©ielc in ben lebten Oabren tbeil« burtb ben

lob fortgerafft worben, tbeil« abgereifl ober fujen in Onenbäujern unb

3u(btbäufem, fo bag itb, wie itb 3b*'eu fage, »om ©aterlanbc nitbt« er»

fahre, wa« mir botb mandbmat notbwenbig wäre, in ff^äUen, wo itb einer be»

ftimmten füge wiberfpre^cn mügte unb in biefer ©e
3
iebung würbe e« mir

febr lieb fein, wenn ©ie mir bäupger ftbrieben. ©itberlitb fann mitb Slitbt«

»erleben unb ÜWontbe« fann mitb foflar amüfiren. ®ann auch, ba itb, fo»

bolb iib wieber
3ur Stube fomme, midj gau3 in meine 'IRemoiren oerfenfen

werbe, fann irgenb eine SRittbeilung über ©tbitffale unb 2:ran«formationen
lanb«männifdier alter fyreunbe für mitb »on einigem 32uben fein. fDlaniben

glaube i<b lebenb, ber längg tobt ift, unb ÜWan'ben glaube ich tobt, ber

blog bumm geworben ijl ober ftbledit. ©ie haben feinen ©egriff ba»

»on, welch' ein fjurore be« Seifotl« mein füuffab in ber Revue des dcux
mondes gemotbt bat. On einigen ©Jochen fotl er ganj gebrudt in meinem
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S3u4 f „De rAllemagne" crfebcinen, für »oclt^eö fcerfeifce al8 S(^(u§capitel

ßcfdiricBcn worben. 3* gebe meine SSBerfe fran5Öfifcb bei 5Kid>cI i’en^ freres

berauä, bie man mir a(8 Verleger empfal)l. 3tb batte bie SBabl 3wij(ben

ihnen unb einem anbern 5?erlegcr, ber ein eljematiger bonnetier, b. Ij-

baumwollener 9iad)tmii^enfabritant war, unb id) gab Srfteren ben Sorjng,

»ielleicbt eben weil fie nom Stamme feotj. 3d) glaube, bafj $err ?ecij ba»

rum nicht minber ein ehrlicher iDJann ift unb mein Vertrauen nerbient, unb

wenigftend ich, fotitc ich "*><h auch 311 meinem größten Schaben irren, ich

barf ocn bcm alten iPorurtheilc gegen bie 3uben mid) nicht leiten lajfen. 3th

glaube, wenn man fie @elb oerbienen läßt, fo Werben fte wenigftenS banfbar

fein unb un8 weniger überoortheilen, al8 ihre chnftlichen (ScHegcn. ®ie Ou=

ben überhaupt finb geiftig 3urüd unb nicht moralifch 3urüd, (Sine gro§e

ßioilifation be« ^er3en8 blieb burch eine ununterbrochene Irabition , oon

3wei 3ahrtaufenben. 3di glaube, fte lonnten beShalb fo fchnell theilnehmcn

an ber europäifd)cn Sultur, weil fie in 33etreff be« (befiehl« nid)t8 3U lernen

batten unb itnr baö SBiffen fich an3ucignen braudüen. ®och boö wiffen Sie

91 lle8 beffer, wie idi, unb e8 mag 3 hiicn nur al8 2Binf bienen 3um ®cr»

fiänbnifi beffen, wag ich in meinen „©eftäubniffen" gejagt habe. Äber wenn

ich ou<h dampe ben 91uftrag gebe, biefeibrn 3h«en 3U fenben, fo bclommen

Sic c8 gewiß bo^ erfl an bem ®age, wo auch ber iDieffia« cintrifft, wenn

er ber alten ®rabition nadi auf einem ISfel fommt, unb nicht bie (Sifenbahn

benueen will. — — 3ch weiß faum, Wag ich bictirc, fo fcßläfrig macht mich

nämlich bor Uebergenuß beg Opiumg unb ich inbem ich nochntalg

für 3 hre @üte baute unb Sie frcunbf^aftlidjß grüße.

•Heinrich 4>eine."

Unter einem ^ortrait .^oltei’g flehen bie ®erfe:

„®et alte SJagabunb ouf feinet Icpten Dteife

Kanb Gtifi'gc Heimat halb in öurem trauten Äteife;

O! räume biejem Siilb nun aiup ein 'hlähdjcn ein

3um äfithen, baß er flet« bei (Such foü heimijeh fein.'’

SKon berfelben fchönen unb fräftigen $anb ftnb noch man^e ®cnlblätter unb

©riefe, Serfe unb ©roja oorhanben, bie fich aber alg 30 intimen 3nhaltg

ber ©Jitthcilung cnt3ichen.

6ine ?ln3ahl intereffanter Cfovrefponben3en f^annp fewotb’g 3ieren

bag ©ud), aug benen ober oielc Stellen alg 3U perfönli^er 9iatur fi^ für

bie ©eröffentlichung nidjt eignen. ®cnncch fönnen wir ung nicht oerfagen

eiii3clne lehrreiche SBorte heroor3uheben. (gelegentlich einer 9Intwort ouf bie

©efprechung ber „eigenen f?ebcnggcfchichte" im 3ournol fchreibt bie ®ichterin

;

„3m Wan3cn hoben mich i'ob unb ®abel ber.ftritif bei meinen 9lrbeiten

nicht eben beunruhigt; ich h“**« “"b Sreue fo gut gemocht, als

ich tonnte, unb bonn, wie man fogt, ben lieben Oi'ott einen guten ©iann fein

loffen. ©ei biefen fDiemoiren War eg ein Slnbcreg unb i^ tann jagen, bie

güufiige ©eurtheilung. Welche biefe i’ebcnggefdfichtc erfahrt, modjt mi^ um jo

glüdlicher, alg ich bei bcm elften ©cginn beg ®rucfeg Oon allen Seiten auf

bie thörichtften ©orurtheile fließ. glaube ich mit bem ©uch

pofitio crrcidit 311 haben; crßeng, unb bafür gehen mir oug ollen 2hcilf"

®cutfdüanbg bie erfrculichßcn ©eweife 51t, bie Mütter unb bie Söchter bo«

rauf oufmerffam gemocht 3U hoben, baß audi groucn ohne ärbeit unb eine

relotioe Scftftflänbigfcit nicht oorwärtg unb nid)t 3ur 3ufi'tbciiheit tommen
tönnen unb 3Weitcng, ein Würbigeg ©ilb beg jübijehen IfJeißeg unb
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letene gcgeSen 3a 3?cn ber ,,3ennt)" an irf) «8 >n “Öen meinen

?[rbcilen al« eine äufgabe angefeben, birect unb inbirect gegen bie 23orur»

tbeile ber SJcntfdicn unb für bie Smanci};aticn ber ^Inben 31t arbeiten, unb

and) ber 9Joman, ben i^ jct’t nach !J?cenbigung ber f'eben«gefd)ic^te ttieber

aufgenemmen, toirb bo3u einen 3?citrag liefern."

On einem anbern Sd'reiben rermabrt fidj biefelbe $anb gegen eine

Unlerfdjeibiing, »ele^e Pelmann in einer Äritit Cc« „iXagebudi tom ©enfer

<2ee" jWifdien SDiönnern nnb grauen pemadit ^atte. Gr ^atle ben erfieren

bie ^rctuctioitöt, ben festeren bie fReceptinität a(« .^aufjteigenfdiaft juf^jre«

d)en ttotlen, unb hierauf erttiebert bie Gerref^'cnbcntin:

„S?cn bem aber, traj) Sie über fRecetJtieität unb $robuctioitäl aliS

d'arofteriflifcfien Unterfdjicb in ber geiftigen fflegabung ber ©efc^lccbtcr fagen,

glaube idt fein SßJcrt. — — G« ifl ein tljeorctifc^er Streit, ben it^ mit

3bncn fü^re, mert^er greunb; benn midi berüljrt cä gar nidit, ob mid> bie

Äritif für prcbuctio Ijält ober nidit. 3di ^altc eö mit ©oetbc: ,4ü'enn Sie
mir bie ^elocgung leugnen, ge^e idi 3^nen i'or ber Sfafe btrum." 3cb

nia^c nur gegen ben Slberglauben ber S^eorie Cppofition unb beljauptc, ei

giebt reicblidj fo Diel nnprcbuctire 9)tänner alö grauen; baö ploftifdic Ja>
Icnt, bie fdjöpfcrifi^e Äraft in aller Äunft ift nid)t an ba^ ©efdilee^t ge»

bunben, fenbern in beiben @efebled;tern ein glcidj feltener ??or3ug."

„2Beil)nad)ten 18(58.

„Spielen iTanf, trertljer greunb, für 3^re Ic^te ^ufenbung unb 3^ren

Änt^eil an mir. GS freut midi, baß bie Grsäblungen Sie angefproe^en

hoben unb idi bebourc, ba^ Sie 9fcm unb 3talicn nidit fennen, irie wir,

tenn bonn würben Sie on Tcmenico, in bem jeber 3«g Den hödifter fJlatur

unb Don ibealer 91oturwahrbeit ift, audi no4 mehr greube gehabt haben.

2ßie bie beflen jfritifer fid; ober boeh täufefien fönnen, habe ich baran ge»

fehen, ba§ 3bnen, ber Sie ein erfahrener .Renner fmb, ber SnSgang be6

Schiff« Don Guba „formirt" erfcheint, wöbrenb e« gcrabe ba« Giu3ige in

ben beiben SBanben ift, ba« id> ber Siiirtlicbfcit entnommen habe. Gine« rei»

d)en Sfheberfl Sohn in 35iintird;en Würbe wirflidi 18(52 im .'perbft am 3?or»

abenbe Dor feiner ^cdi3eit gerabe fo 3ur Quarantäne auf einem Schiffe Don

Gnba Derbammt. llnb nur bie ^orgefd)ichte unb bie jöfung ber ^ochseit

fmb erfunben; benn bert in ber SBirflidieit fonb bie ^odi3eit brei iffiochen

fpäter in aller ©emüthlichfeit flatt. ®er Dichter lernt e« immer wicber,

ba^ ©eorgeSonb mit bem 9!u«fprudi: vic ressemblo plus a nn roman,

que los romans ne resserablent a la vie" — taufenbmal Jlfedjt hat."

3n einem SSriefe be« ©enerolpoftbirector Stephan, ber in bemfelbem

3libum liegt unb für fehmann beftimmt, wenn auch nicht an ihn abbreffirt

war, heifet e«:

„G8 ift fchabe, bafe wir nicht wie jene ölten fRepublifen ein @efe(} haben,

welche« ruhmwUrbige Staatsbürger beim Gintritt eine« gewiffen f'ebenSalter«

Don ber Steuer befreit unb biefer Umftanb beraubt un« be« Vergnügen«,

bem 5Dioga3in jebt bie gebührenbe 'fßorto» unb ^roDifion«freihcit 3U bewil»

ligen. 3ch h®fff jeboch, bap ba« fchwefterlidie 9?erhältnip ber beiben in einer

grofen ©eburt«ftunbc ber ©efcbichte entftanbenen 3>Dillinge, “freffe unb flofl,

barunter nicht leiben, ba§ beibe ihre gunctionen im ftoatlichen unb gefell»

fchoftlichen Äörper, jene al« ÜRunb, biefe ol8 Seine, 3um ©ebeihen be«

@on3en in Sinträchtigfeit fortfefjen unb nie auf einen heiligen Serg 3iehen

werben."
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ffiit fUgtn fotgenfce Sorte ?eopoIb ©(fiefer’8 binju:

„?lu«länbifcb ifl nidjt SBci*beit unb Setflanb

i)er Sölttt ttnetn anbern SJolf btt (Srbt —
flu«länbtf(fi märe bann bte iSonnc and),

Sie SBoIfe, bte bie öccnje übet|tl)teitet,

Sie «ScbrealBc unb ber @tord), bie SiaätisaH,

Sie fitfe im l'enj in bunfle ®üf(be lagert;

Ser Äntut, ber ba fragt; Jöie jlebf« bei Sm^?"

„Sen Fimmel ju bcftegen, ba* ifl be« lyienftbeit Srbentrei*.

iliit @eifi ibn flar burtbfliegen, ibn mit ber 6rb’ auSgleidjen,

Sarf er nidjt rnb’n no* »eitlen unb fo Wirb cr'8 erreitben.

Ser iOienfd) gewinnt ben ©ieg; benn wer nur gfUrfliib feine ^lanb

Srlannt, ber bat bet ganzen &clt SSerflanb.

Sie grembe mit ber $eimat ficb »etgleicben,

Sa* ifi be« Anfang« unb be« (änbe« ^eidjen;

3bt ®utc* JU »ermitteln aßen dieidjciL

Sa* ftbönfle, »abtbaft gtcße 'JJiagajin

Se* ganjen jBeltaueianbe* ifl an) ®rben
Ser iDlenfd) aUein, nnb Seber fann e* rcetben,

Unb jeber ©tbritt fUbrt näher bin."

Sin ungenannter 5reunb fc^reibt bei Ueberfenbung oon ©c^iller’8 Srief»

met^fel mit ©oct^e in einem nct^ unoufgcfdinittenen (Syemptar ber ältejien

Originalausgabe:

„Oüttlicbe ©djönbeit trat fiel* »cn uneetgänglitbet Sauer,
Sarum täufept fte fo iciebt über Sllter unb ^eit.

Siefe SUcblein erftbienen mir fong al* mären fte längg ftbon

Un« uralter Seftb gleich forintbiftbem Ctj.

'ilber ba idj fte nun »on eiger $anb unberührt notb

aiot mir habe, ba fäUt auf ihre DJeubeit mein Sölitf.

S3Jarg Su betb felbg ein fertiger üWanit al« ®oetbe un« febenfte

'Jütit ben SUebern jugleicb feinen töftlicbgen ©tbaQ.

Seutmal marb e* für un* bet Sugenb, :iüei«beit unb greunbftbaft,

Srum begleit’ itb c« gern mit be« Srbabenen SBort:

„3ngenb, ad) ig bem alter fo nab, burtb’« i'eben »etbiinben,

fflte ein bcbaglitbet iroum @cgem unb ipeute »etbanb."

Son 6. SKunf, bem berühmten ®erfaffcr ber griec^ijt^en unb römift^en

i*iteraturge)(^i(l)te unb ber äteDanen, iefen mir fotgenbe djarafteriftiftfee

Serfe:

„®a* »on bem berrli<ben Siilber Obbgeu« rUbmet 4>ometo«,

Sag et ber getblitben ©täbte gefebn unb ©itteit erfannt bat,

Sa«, 0 trcglitber HJattn, fann bißig gtb tübmen Sein 331att autb.

Stbon burdtmanbelt'a bie aBelt fünf l'ttgta mit fotfebenben Süden,
ÜKelbet mit tunbigem föort füg tbnenb un* trägen igbaaten,

SBelcbc ben beimigben jperb ju bUten bie ültoira beflimmt bot,

SBo* in ber gerne geftbiebt, ma« 9!ctte« bet mcnfcblicbc ®eig febogt,

Sa« fub begtebt im Sieitbe ber Äitttg, roa« bie SiJlfet ergreben,

Salb SÖabnbilbtr »erfolgcnb unb halb jtim Segein gemenbet.

Sem natbgrebcnb, ma* ®ott al* emige Crbnitng gefegt b«t.

aijo fübteg Su un« im ^auberfpiegcl bie Söclt »ot.

9tubm mar natb bem 9tatbe ber ®bttet bem alten Obbgeu«
©tben im jmanjigftcn 3abre begimmt: Sir, tügigem SJaubrer,

ijilag bet Clompiet ftiißctt notb »iel umroßenbe 3abre
Surtbjumugtvn bie SBelt unb un« Äitttbe ju bringen »etgbnnen.

®ern wie aitinoc« bott nebg ©dieria* gittgen unb 'ggegetit

Stoßen »erguntmt mit CntjUdcn mir botcbeii ma« Su un* beritbteg."

einige SJelicten »on $umtotbt’8 untejerlit^cr $anb Ifat gt^ ber 95e>

ftöer be« 9(lbum« mit einem Keinen '^fortrait feine« oeremigten ©önner« ju*
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fammengelleH, «inem Aquarell, in n^cl^cm ^umbolbt im Sorbergrunbe 6 c=

baglicb ft^enb ein 23ud> in ber $onb mä^renb ber ^intergrunb ©cbloß
unb '^orf legel te

3
eid)nct.

Stuper ben pcclif(ben (Waben, on benen iai Slibum rcidj ift, liegen and;

einige anbere ®Iötter in bemjeiben, bie an Sc^crj unb £d)mer
3, i^aune unb

l'eib erinnern, melcbeS ber Sefi^^er in feiner langen äC'irffamfeit erlebt

(gin (grfenntni§ be8 Obercenfurgerid)te« au« bem Jebruar 1848 unter bem
Sorf)^ Sobe’« unb ber SSeifi^erfdjaft a<bt gelehrter Dlidjter abgefafet, oicr

SEodjen, e^e ba« tolle (Sebdube ber ßenjurgefeegebung für immer
3ufammen^

frac^te, mutzet und »unbcrlitb an. Sine feine Unterfe^eibung, bap ea fic^ um
eine „politife^e 23ctrad^tung, ber ncueflen 0taatengcfdjid)te cnt=

nemmen, unb an ein b>ftobif*cä IBerf getnüpft“ ^anble, nid^t aber

um eine „3 eitung 8 nac^ric6 t über 9?euigfeiten bed !!age 8 ", rettet

bie gefä^rbete ©teDc aud ben Jpänben bed ßenfurftric^cd, jeboe^ mit bem
»o^ltteidlit^en fefort gebrueft, fonbem um nod) ein=

mal bem ßenfor 3U anberrceiter Prüfung corgelcgt
3
U roerben. gaft noc^

ärgerlicher, old bie ßenfurleiben, mögen aber bie 8eiben gemefen fein, loelchc

Pehmann ald fRebacteur ber ©taatd
3
eitung oon feinen üormär3 lichen 33orge=

festen 3
U erbulben hotte! IRichtd burfte audgefbrochen, ber Fimmel nicht blau

unb bie äBiefe nicht grün genannt merben, ohne bap eine nad) 2)emagogie

riedjenbe üble fjolitifehe golge bahinter fteden fennte. |)ier liegt ein ^rief

aud SWünchen. Äönig Pubicig I. non ®ahern, ber teutfehefte aller Seut»
fd)en, hatte im ÜRär3 1838 bie Grinnerung an bad glorreidjc 3ahr 1813

3U feiern befohlen unb eigenhanbig gefchrieben:

,,5Kid) freut ed oufrichtig, wenn ich ^'•6 nian in ber gegenmärtigen

3eit jener Jage gebenft, mo folche Segeifterung unb Ginigfeit ber teutfeheu

©tömme bad gemeinfame teutfehe ®atcrlanb befreit hot. i*etoohren mir biefc

3eit; mit ift fie leine Vergangenheit, ich tröge pe treu im ^)er
3
en. Unb

broht wieber ein geinb Sieutfcblanbd ©rengen, bann finbet et in berfeiben

Gintracht mit ben nämlichen glühenben ©efühlen alle icutfehen rcieber bei=

fommen. 3)ad ift meiner ©eele heifeefter Sunfeh-"

5Ron feilte ed nicht glauben, aber 3)iinifter Gichhom fchlug bie Vetöf*

fentlichung ob in einem fRefeript, beffen Stil unb Onhalt gleich gcfchmacfooU

ift unb loeldied folgenbermogen lautet:

„3tn ben fReboctcur jc. $errn 3. Pehmann, SäJohlgeboren.

„Gm. Iffiohlgebcren ermangle idj ni4t, ben mit unterm 9. b. 'DJ. ge»

fotligfi mitgetheilten Vrief aud DJünchen, toorin eine fchriftlichc 'ileuperung

©einer Diajeftöt bed Äönigd »on Vahern über bad hier gefeierte Jeft ber

(grinnerung on bie Gröffnung bed Jelb3
uged »om 3ohre 1813 enthalten

ift, mit bem ergebenften ®anl unb bem Vemcrlen 3
utücf

3ufenben, bofe eine

Vemihung biefed Vriefed für bie ©taatd
3
eitung unter ben coimaltenbcn

Serhöltniffen nicht ongemeffen befunben »erben fann.

Verlin, b. 30 DJär
3 1838. Gichhorn."

®er Pefer »irb begierig fein noch oll’ ben Singen, bie an Pehniann

gerichtet fmb, auch Giniged »on feinet eigenen Iponb, »ad noch "i<bt publicirt,

lennen
3U lernen unb »ir »ollen ihm 3um ©dhlup biefer 3u{otnmenftellung

auch biefen SDunfd) erfüOen, ba bod alte üllbum auch h'rrju bad nöthige

DJoterial liefert. Äud ber 3ugcnb einige Verfe, and bem alter ein Vrief

philofoph<f(hrn Onholtd.
'

ein Oohre 1832 hotte fich ber Sichter Pepmann 3U j^up auf ben V$eg
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no4 ?ci)5jtj5 tcgefren unb man nie njiebcr »on i^m ju bö«n Sefommen.

©ein ('eidtnam würbe an einem Saume Ijängenb ßefunben. ®ie T^at ifi

ni^t onfgctlort worben, ©eltflmorb war bei bcm (ebendfrifcben S{ann ni(^t

an
3
nnel)men unb 9taufccrbanben auf ber fld)crn unb tebboften ßbauff^b J»i*

fc^eu l'eipjig unb Serlin nod) weniger; unb bodi muß Gind non Serben,

wa^rftbeinlid; atfo bad Grftere, borgclcgen haben. ®ad ber 2:^01 wat
Gntfe^en unter allen greunben. 3n l'ehmann’d Sllbunt liegt ein oltcr

mit folgcnten SJorten:

„333a« mit Ic leicbter gebev Sui id'vicbft, unglüdlidjer feftmann,

SBae mid) |o ftSMidj geftimmt, al« idi’B begierig gebürt;

Slidt fc jebwer micb je(}t an, e« lodt mir Sbväneii tn'ä iluge

Unb jum elegifibcn l’itb reivb mit Sein beitre« @ebi(bt.

t’eibcr frag' id) nmionp. 4l>er bermag mir ?liifi(blng jn geben,

SBab einem beben bcU l'up brodjte fo Iläglidjen Job?
Cffen gabft 35n 2)i(b fiel« unb ®i(b oerfianbcn bie greunbe,

aber .«einer berftebt. Seiner ®ein ©djeiben ben nn«.

'JJeben mir fafiep ®n bier, bert jafi bie tl)cure Jberefe.

l'afcg fo fröblid) nn« bor, wa« ®u gefebrieben jiilcyt,

Unb ber Seifall, ben wir mit boUen $änbfn gefpenbet,

©idjtlicb erfreut’ er Kein ^lerj, Pet« fo empfängfitb bafiir.

grmblbarer warp ®n al« je an Wiftigen neuen (Sefibitbttbcn

Unb andi bie Öbolero traf Sein unfdjulbiger ©pott.

„lliorgen reif id) nad) bcipjig, botb nidjt ou9 gnrd)t bor bet böfen;

3(b unb bie Sboleta, Wir ttep'tn bed) niemal« un« an."

©praebP c« unb fdiiebeP bon un« unb al« wir in t'eipjig 2)icb wäbnten,

Söarp ®u nitbt bert nnb nicht bier, worP $u auf Geben nid)t mepr.

aber bergeben« forftbte ber tpränenbe ©lid Seiner greunbe.

So« 2)id) ibnen entjog, beitrer unglUdlicpet 'J.itaim.

©OH Seinem cinfomen @rab in be« Salbe« ticfbnnteler ©tille

Septen wir trauaub nnb pumm ebne Antwort äurüd."

än einen old Solitif«*’ unb I)m^ft«^bnben , ald ©eiehrten

no(6 höh^r berühmten iÖtann, mit i'ehmann burd) ethnologijdte unb cnltnr»

hiflorifd)e Ontcreffen oerhunben, Wenn auch in ber politifdpcn ©chlathtreihe

um ein gait
3
ed ©lieb weiter

3
ur S'inlen ftepenb, f^reibt er:

„Scrlin, ben 6 . SWärg 1866. $odhgeehrter $errSrofe|for! Sor StUem

jage itp Opuon meinen aufritptigen ®anf für bie Ueberfenbung ber mir
3
Wnr

bereitd bem 9Jufe nad), jebod) nod) nitbt nad) iprem gau
3
en 3nhalt befannt

gewefenen ©tprift über „5Dh)thologie unb 9iaturanfd)auung". 0<p bebaure

nur, bag ber Serlegcr bie ©eprift niept febon balo nod) iprem Grfepetnen

ntir
3ugcfenbet, ba fle bann eine fepr willfommene Oueüe ber Serid)tigung

unb Seurtpeilung ber feitbem im meinem 5D?ago
3
in rielbefprotpenen jappeti»

tifeben (ariftbeu) cultur» unb rcligiondgcftpitbtlitpen Stpriften ber gron»

gofen gewefen wäre. ©leid)Wol wirb ft^ poffentlid) retpt halb ©clcgenpeit

finben, ouf bie intereffante ©tprift 2Ö.’d retpt grünblid) pin3
uweifen, benn id)

palte foldie gorfd)ungen für eine eben fo Wopltpuenbe ald unfercr,3ii* brin«

genb nothtpuenbe Sermittelung ber fReligion (bed ©eifted) unb ber S}iffen=

ftpaft (ber Satitr). 3d) bin ber feften Ucber
3
cugung, ba§ bie teptere in ipren

cnblidten 9?efultatcn nur
3
iir rollen fllnerfennuug ber erftern, ja

3
U ber über

allen 3u:eifcl erpabenen wiffenftpaftlitpen Ueber.feugung rom ®afein ©otted

füpren mug. Sröngen botp bie fertbouernb neuen Gntbedungen auf bem
©ebietc ber SPhpf unb Gpemie alle barauf pin, baß bie gau

3
e Sßelt fo weit

wir fie fepen, onolpfircn, meffen unb begreifen oon einem unb bemfelben ©e«
fepe beperrftpt wirb, bod nitpt blöd in ber Sllotur, fonbern autp über bie ir*
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btf<^c ']?atur ^inauS, ouf einen Urgrunb jurücffii^rt, oon tem aUer Seift unb
ofle SDZoterie in einem unb bemfe(6en täglich firf) erneuetnben Sdtöpfung<J»

preeeß auSgegangen ifl, au«get)t unb ewig au«gel;en toirb. — ®ic cetifd)»

4eDenif6e 3Kpt^e »on ber f^euer» unb bon ber ÜDfen|rf)enjd)iipfung turrf; einen

unb benfeifcen promet^eifc^en Slft ijt bereit« eine tBora^nung be« letjteu JKe«

fultate« ber mobernen Sßiffenfd^aft, TOcIc^e olle« SInintalifdje, alle« Orgauifdje,

alle« ©tofflic^e auf bie „bier (Slemente"; 0aucrfloff, 'jöafferftoff, ®tiif=

floff unb Äo^fenftrff 3
urücffül)rt, bie fctbjl mieberum il^re geaieinfame rmeUe

in ber 91tle« ermärmenben, bclebcnben unb befeetenben Sonne finben, njetc^e

i^rerfeit« at« ju bem Spftem einer (5eutralfonne gehörig nur eine« ber

,'pauptorgane bc« Urgrunbe« alle« geiftigen unb materiellen l'eben« ift. Oebeö

fjeuer, ba« wir, gleicbbiel ob auf ^emifebem ober medjanif4em ißege enoeefen,

ifl ein 3ur @rf*einuug fommenber, feit iüitlionen bon Oaljreu ober audj erfl

feit geftern latenter Sonnen« (f'icht», äBärme« unb Gleftricitdt«*) ftrabl. Seit

3al;rc«millioncn latente Sonncnftrablen finb e«, bic mir in luefallifcben unb

Äcblenf(bäecn au« bem Sdioojje ber ISrbc graben; feit Oat;rtau)euteu uub
3abrl)unberten latente Scnncnftrablen fallen toir in unferen Urroalbern unb

gorfien; feit bem Pen
3

latente Sonnenflrablen ernten wir in ben jriiebten

be« ^erbfle« unb feit geftern unb i;eute latente Sonncnftral)len atbmet

Sille« ein, roa« Oteni b®l. «>tb erhält fid) bamit feinen Slntbeil an bem
l’eben ber S(böpfung, an n>el(6em burdj ba« f^euer ober bureb bie

5
. 113. in

ben fölctatlen latente 5S3ärme auch bie Dlaterie tbeilnimmt.

„9iid;t gum '}5antbei«mu«, fenbern 311m logifeben unb ftrengften üliouo«

tbei«mu« führt bie Siaturroiffenfebaft in ihren lebten (Senfequeugen; aller

Seift mirft burdi bie 9?atur, aber nicht lebiglicb in berfelben, eielmehr »er«

ben mir gcrabe bureb bie Slnftbauung ber 'Jiatur überall auf einen aufjerhalb

berfelben liegenbcn Urgrunb hi»9C'»ibk” U'tb unfterbliib wie biefer Urgruub

in feiner geifligen, Stbönheit«« SBahrheit«», DJedjtSfphäte ift, ift auch ber

3)lenfd), ber an biefer Sphäre thcilguuelimen »on (''ett geioürbigt loorben.

,,23a« finb bic SSetradjtungcn, bic 3h*ib fdiönc Sdirift über llJt;thologie

unb 9?aturanf(bauung in mir ermedt hat, unb bie id) auch bei einer 'Ilugeige

berfelben fo gut al« möglich entioideln toill. SBa« beu ®. betrifft, fo Ijat

mein iDlagagin bereit« imOahre 18(>4 eineSlngcige be« 3liuerilanifcb«englifd)en

Original« gebracht. 5)a ficb tiefe Slugeige jetod) hauptfdcblich auf ben X’lb«

febnitt über ben (Sinfluf; be« Älima« auf bie Ü3fenjd)cn befd^ränttc, fo mürbe

eine barauf gurüdfommenbe Slngeige oon 3h*'<'>n Stantpunft, bie gugleicb

einen ©lief auf bie bei Otto ^iganb in t'eipgig erfdiienenc Uebcrfcbuiig

»irft, mir gang millfommen fein. (Sinem fo literarifd; gebilbeten iülauue,

roie Sie e« finb, brainbe ich njol uidjt erft bemertliib gu madicn, ba^ bei ber

großen IDlenge oon Stoffen, bic meine 3c>tfd)rift gu berüdfid)tigen h<»b feine

Bngeige einen gu umfdnglidicn fRaum beanfpruchen barf."

3cb befdtrdnfe mid) auf biefe SDlittheilungen au« bem altcif Sllbum; fie

geben ein reiche« URatcrial, um gu befficifen, bag ber 'Diann, oon bem tiefe

^orte au«gingen, an ben bie oorftehenben Slbfdmitte in ‘'f3ocfie unb Ijlrofa

gerichtet toaren, »nt Üalent, ünnerlicbteit unb 3Bitlen«euergie befaß.

Unb todre ber Slu«fprucb, ber einft Oon eminent h«heb Stelle fam, nidjt

langjl oergeffen ober gurüdgenommen, fo mürbe auch hieetureb ein ©eitrag

geliefert fein gu bem ©eioeife, baß nid)t alle fDldnner, bie ftcb ber öffentlichen

“treffe »ibmen, Subjecte finb, bie im Sroßen unb Sangen „ihren ©eruf oer«

fehlt ha6en."
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$on iZcfieube.

I.

©trcittn Iä§f fic^ »ielleie^t barübtr, »er con bcn ®eiben fcem SJienfc^eit

nö^er b. i^m mebr an ba« ^>erj gewai^fcn ifl unb treuere Äomerab«

fc^aft ^ä(t, ber J^unb ober ba8 ‘^Jferb. — 3fl drfterer ber äBäc^ter feine«

$aufe« unb ^pofe«, ber Ritter feiner beerben, fein @enoffe ouf ber 3ogb,

fein 93ef(^üt?er gegen ben Jeinb, ber @efpie(e feiner fiinber, fein (Sr^eiterer

unb Sröfter in langweiligen unb trüben ©tunben, unter Umftänben felbji fein

Lebensretter, fein @cl)ülfe bei mannigfaltigen t>äu8 lic^en unb gewerblichen 3?er*

richtungen: fo ift ba« Legiere feinöefdbrte in Äampf unb ©ieg, in Jefl unb

lob, in Slngfl unb 5lii(^t, fein befc^wingter Sröger Uber ©torf unb ©tein,

bnrc^ 333alb unb .^eibe, fein unennüblic^e« 3u9‘ unb Laftt^ier, fein SJiitar«

beiter ouf gelb unb S^ur, bei ©aat unb ©rnte. ®ürfte fomit fc^wer ju

entf(l)eiben fein, ob .^unb ober “ißferb ^ö^ere« Slnrecbt auf bie Liebe unb

®nnfborteit be« 9Jfenfc^cn befi^t — finb boc^ ber eine unb ba« anbtre

biefem »a^re greunbe unb unentbel^rlicbe ©enoffen, gleich au«ge
3
eic^net

burch 3ntelligen3 , 5Kutb unb 3ln^öngli(bteit — fo läßt fid) bagegen foum in

Slbrebe flellen, ba§ bie ‘Jiatur im of f e bie eblere ber beiben ©eüalten gefc^affen

l)ot, bieüeicht bie ebelfte ber gefammten S^ierwelt, gewiffermagen bie 3beal»

form be« Sierfüßler«. „®ie 9?atnr l^at bo8 ^ferb mit i^ren fcfaönften ©oben
ou«ge3ei*net, mit SEBo^lgeftalt, Äroft, SDJut^, glüc^tigfeit unb ®auer",

fagt ^uffon mit 9?edjt, „unb unter allen Jhieren, bie et jeßt be^errfc^t,

^at ber SDienfd) feine größere (Sroberung madjen Ibnnen ol8 burcb 3®Öntung

be« öome^men, fiol3en, fc^neüen SfoffeS." Unb ©oet^e be^auf>tet: ,®ie

9fotur fönnte tein ‘fifcrb bilben, wenn nicßt aOe übrigen ®l;iere oorauf«

gingen, ouf benen fie, wie auf einer Leiter,
3
ur ©tructur be« 'f5ferbc8 empor»

ßieg."

Leicbt begreiflich iff e« ba^er, baß bo8 ^ferb im Leben unb f)ou9l)olt

be« füienfchen fcbon frühteitig eine bebeutfame ©tellung einnimmt; bereit«

bei ben meiften oorgefchichtli^cn Söllern genießt e« einer Sereprung unb

Sflege, wie fie feinem anbern Shicff iui nämlidKn fKaße
5
U Ipeil werben,

unb in ben fDfpthen faß oUer 9?otionen, ber 3nber, ber 6tru«fer unb ©riechen,

ber ©looen unb ©ernianen tritt boS 9foß, beffen äußere unb innere Sor»

3
Üge fo augenfchcinlich finb, in ber monnigfaltigften SJeife, ©ruppirung,

Setbinbung unb Leißung in ©eene.

Lfiemal« 3»ar iß ber ©crmone fo feß mit feinem oerwadtfen

gewefen, fo collßänbig
3
um ©entauren ber altgriecßifdien SOlpthe geworben,

wie oerfchiebene finnifche unb flaoifd)e ©tänime, jataren, Safcpfiren,

Äcßafen, Sffagparen jc.; bennod) befunbct ber fc^ier unerfchöpfliche ßicicb«

thum bon beutfcfien ?lu8brüdcn, ^ebenäorten unb ©prid)Wörtem
,

bie ipren

Urfprung 9foß unb ßfeiter oerbanten, bie innigen Se
3iehungen, in benen

ba« eble ®®u Slltet« auch bei un«
3U bem ßKenf^en geftanben
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unfc nod^ immer ftc^t. fflenn bie nac^fotgenben SWitt^eUungen jlt^ ba«

3tel fet'en, biefcn Se
3
ie^ungen jttifc^ien 15ferb unb SKenfd^en iiat^jufipüren

unb ^ierauä bar
3
u(egen, weiter ^nt^eit au unferer SuUur unb (Sbrm^e bem

(Srflern gebührt, fo fotgen mir bei unferen Üntcrfu(^uiigcn einem unlängP

3um 3lbf^Iufi gebrockten roiffenfckaftticken äßerfe — „SJoß unb Steiler in

Peben unb ©procke, ©louben unb ©efikickte ber $eutfcken. Gine cuttur«

kiporifeke ÜRonograpkie i'cn Utoy 3äknS. 2 Sßbe. ?eip
3
ig, 1872/73“ —

rem leine onbere Literatur ein äknücke« an bie ©eite 3U (e^en kat. ©ein
SerfoRer, ein preupifd/er ©enerolpobeofpcier, bietet borin nickt nur ben

eigentiieken '^3ferbefreunben — unb »er ip lein greunb beS {ckönen Ro^en
Stoffe«? — eine gUtle ber intereffontepen Söelekrung unb Unterkoltung,

fonbern liefert 3ugleick einen S?eitrog 3ur ©efckickte unferer ©epttung unb

unferer ©procke, bet k'”<tt ben gebiegenRen gorfekungen unferer gropen

^ermonipen nid/t gurücfbleibt.

SEBelcke ÜJtenge »on 53 e
3
eicknungen kat ber $eutfcke je nack ben Der«

fd/iebenen @ouen feinem ^ferbe beigelegt! äJiögen e« ikrer ouck nickt DoUe

0(kt3eknkuntert fein, toie fie ber Ärober für fein ?cben«element, bo8

Äomeel, gebrauckt, immerkin fe^t bie Sln
3akl ber in Ober« unb dtieber»

ceutfcklonb für unfer ^oudtkier umloufenben 'Jtomeu in GrRounen. !Z)a

fprickt ber griefe Don feinem „^oorb" ober „'iSerb“ berÄölner Dom „Sfäöb",

ber SSJeRfole rükmt fein ,,'lMäb“, ber ORpreupe fein „fffarb"; ber Ik**'

ringerkält fick »'ßfare", ber 5Dteipner„gakre'';ber ajtain
5
er reitet fein„$erb“

unb ber SBiener fein „'ffferb''; unb fo kot fap jebe beutfeke fanbfekaft ikreii

eigenen ®ialectau8brucf für ben guten Äomeraben be« Wenfeken.

Irokbem ift ba« SBort '^Iferb inbeffen nickt auf Doterlänbifckem ©oben
ertDockfen, fonbern kat p<k au« lateinifeker ffiur3el ollmälig germoniRrt.

Unferc ureigene fcköne ©egeicknung für ba« treue ’P 3t op, bereu mir

un« jekt nur no<k in gepöbener Stebe ober, in gemiffen SkrÜm 3)eutfcklanb«,

geringfekapig bebienen, um bomit
3
U benennen, ma« man anbermärt« mol

al« „2Kdre“ ober „©ckinbmäre“ fennt, ein fckleckte« unb bienflunfäkig ge«

morbene« Sp*«, melcpe« ben ^önben be« Slbbecfer« DerfaOen iR ober boep

prei«gegeben merben foQte.

©ebeulet Stop im eblen ©inne eigentlicp „Käufer“, „Stenner", fo be«

3
iebt pek ein onberer Stame be« ^ferbe«, ber in granlen unb $)eRen, am
^k*'a ’O* 9tie«gau allmälig

3
um allgemein perrfekenben geroorten ift,

ba« SEßort „©aul“, auf ©tärfe unb Oröpe be« ipiere«, mit ber Stehen«

begeiepnung be« plumpen unb Ungefcplacpten. tlucp @aul übrigen« fepeint

frember tlbpammung 3U fein, au« bem lateinifcpen „Caballus“ nach unb nadt

umgemobelt.

$en bereit« ermöpnten Sluflbrutf „ÜRöre" Derbanlen mir Dagegen ben

Selten, melcpe Darunter überpaupt ein Steittpier unb fpäler au«fcpliepiidj ba«

meiblicpe ^ferb, bie ©tute, Derftonben. 3n tiefer ©enennung paben e« Die

germanifepen ©praepen aboptirt; feine gegenmarlige Deräcpttidie ©ebeutung

ip ipm aber erR im faufe ber 3r>l getDorben. @iebt e« boep Diele SBorte,

fo, mie mir fapen, auep unfer urfprünglicp Dornepme« „Stop", melcpe naep

unb naep au« bem ©cpmungDoUen unb Gblen in’« @emeine unb Uneble

pinabflnlen.

Gine Steipe meiterer ^ferbenamen, bie fämmtlicp mepr ober minber

localer Statur pnb, mollen mir nur anfüpren, al« einen neuen ©emei«,

melcpe @eltung ba« Stop im Peben be« beutfepen ©olle« Don ben früpeRen

J>tl ealOB 1873. 70
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lagen an gewonnen ^at. ®o Reifet in einzelnen ©egenben 3Jicbcr(a(^JenS

ba8 ‘^ferb no^ ^cutc „^e^" ober bo^cr bic fcefannte 9icben8art

„bliiiber ^cfTe", auc^, „er läuft wie ein $cß"I ober „brauf lo8 wie ein

$e§". Unfete Kadibarn, bie Koc^toramen ber alten Äattcn, finb e8 mithin

nidit, bie bet ®ol(8munb ber ®linbl>eit ober eines unfcebad^ten Scrwärl8=

ftürmenS 6ef(^utbigt, nur il^rc @äute. 3m 2Kilnfterlanbe nennt man bas

“f3ferb wol „$ongt"; in i|5ommcrn ifl „SBilbe", im ©djwäbifc^en „laete"

ober „loete" ba8 übliche ®ort für ©tute, wö^reub ba8 gUQcn in mebreren

Ibciltn be8 fllbticbcn ®eutf^lanb8 „SSurbi", im OSnabrüd’fdjen „iBatte"

genannt wirb. Uralt enbli(b ifi ber ÄuSbrud „flrade", gewöbnlicb ein

3bno“9m con 5Köre, in $olftein unb in ber Slttmarf feboeb no(b blutigen

lageS im befteu ©imie unb ccm tabelfreicn '^Jferbe gebraudtt, wie einft in

ber germonif(ben SSorieit. Änftatt ^Iracfc fagt man in Oberbabern and)

„3agge", im lianton ^argau „Kirfel", womit zugleich ein Keines unanfebn»

li(be8 gefennjeiebnet werben foH.

SEBeit jablreicber nodt als bie fe nad; “"b Oft cerfebiebenen

SSe^eiebnungen unferer guten .ftameraben auä ber ®elt ber Vierfüßler

felbft finb bie 'Kamen con Pocolitäten unb Vcffonen, con “"b VflsM*

jen, bei benen baS ißferb ©ecatter geftanben bat. SBir würben ciele ©eiten

beanfprueben müffen, wollten wir alle bic con 3äbnS angefübrten SBorte

citiren, bic con Vfffbebenennungen abgeleitet unb jufommengefebt worben

finb. Kur einige ber betannteren biefer iSigennamen mögen hier ihre ©teile

finben.

'Auf ber 3nfel Kügeu erinnern bie beiben Vorgebirge 'Korb» unb ©üb»

Veerb, an bie ©oge, no<b welcber einft ler SKeereSarm jwifiben Ib'fffc'c

unb Koben fo fibmal war, baß ein Vfffbelopf genügte, un8 baS fflaffer

trorfenen ffußeS überfibreiten ju taffen. 3n ber Vfslj fsgt bei KJerjatben

ber Vfffbfffiff«» fübweftlid» con 3'Uau in ber fäAfifdicn Obcrtaufib ber

'fiferbeberg empor; in ber K^ön jieljt ber fable Äcget beS VfffbefopfeS bie

Vtiefe beS 2Banberer8 auf fub, bei bem alten VJallenßetnfibloß jriebtanb in

'Vöbmen erbebt fid; bie walbige ^ferbSfoppe. Oberfranlen unb bie Kabe»
gegenb bei ffreujnad) hoben je ibr VfffbSfelb, Unterfranfen, Ib*if*''8ff'

bie ©raffdbaft KiannSfelb ibr ififerbSborf, wäbrenb wir bei ©aarburg unb
an ber 3ayt auf bie ®örfer V^fbenboeb nub Vfi'ffbaib ftoßen. »c. ic.

®em Koffe entnommen finb bie folgenben Ortsnamen:

Oie Kojfet, gegenüber con Vingen; baS berühmte Koßbadj bei äBeißen»

fels in ©aibfcn. Wo cor gf'fbri* bem ©roßen bic (fran^ofen baS $afen=

panier ergriffen
;
Ober» unb KieberroSbatb am SIbbange beS ©aunnS

;
ein

anbereS KoSbaib in ben ^proler Sltpen; ber Dicßberg gwifeben nnb

Stbwpj in ber ©ebweij, weliber in feinem ©tur^e einft baS 2)orf ©olbau
am fowerjer ©ee begrub unb gleidjlnutenbe ^töben in ber Vfolj, an ber

Oftfeite beS lEBaSgauwatbeS, in itbUfingen unb in Vapern; bic Köffelbergc

bei l'anbcif in ber ©raffibaft ©lag unb bei grieblanb; Koßta, bie Kefibenj

ber ©rafen con ©tolberg»Koßla
;
bic befannte Koßtrappe im ^>003; bie 3n»

buftrieftabt Koßwein im flönigrcidi ©adifen; bie ÜBiener Vorftabt Koffau;
ber Keßbübl im ffnirbis unb bei Korfcbadi am Vobenfee; Koßborf unweit
$anau; baS fflüßcbcn Koffel, ©renje 3wifebcn Kbcinprocin,; unb Potbringen

;

ber Koßfopf im ©ibwar^malb unb bei SBien unb bic Koßfuppc bei ©oben
unb in ber 'Käbe con gulba je.

3)ie oltboibbtutfcbe Vlortbilbung für unfer Koß ift OrS unb ^oro

-;k
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(bn« enßtif(^c horse); au(^ baoon (eitet ftt^ eine (ange SRei^e oon Orta»

namen Vr, u. a. OrSbat^ bei Machen, OrSberg bei 9tenioieb, Orfcbt|olj

im Ärcifc Saarbuvg unb Orfitweier im babift^en Oberr^cinfreife unb bei

Sotmar im Gtfaß; ferner 5>orf(^bac^ in ber Si^einpfatj, ^örfet, ber 3teben=

ftuft ber SBerra, ber J^brfelbcrg bei Gifcnae^, jener m^t^enreiebc ißenu8berg,

ber e^ebem ben Jann^äufer in feinen SRci3en üerflricfte, ^orSmar in if^ürin.-

gen unb $örfingcn bei 3Ragbeburg ic.

ffiic »ir bemerften, ifi ba« SBort @aul frembtdnbifc^en Urfprungä unb
r>ert)S(tni6mä§ig erfl fpät in unfern ©prac^fe^aj übergegangen. ®e8^alb

(jat er aut^ bIo8 j»ei Gigcnnamen ifiren Urfpning gegeben, ben ®örfem
(?au(8^cim in Slljeinl^effen unb @an(8^ofen in Cberbapern. Sine »iel be»

trä(^t(i(f)ere topograp^ifrfie ?Iu8beute liefert bagegen bie natbgetabe fo fd)impf»

lieb geworbene SRare. Om alpenumjianbenen ^aStitbale beS Serner Ober»
tanbefl finben wir baS (Kärenborn; wir unterfdbiebti^e SRarburg«, in

Jpeffen, in ©teiermarf ic. unb no(b mehrere SWarbad)«, unter ihnen bie ewig

gtorrciehe ©tabt im Württembergifthen fRccfartreife, in Wetdjer unfer gro§er

^riebri^ ©chiöer baS i?i(ht biefer 2BeIt erblicfte; außerbem SKahran unweit

,be8 berühmten 3Rohrungen, bem 3Rnrtin futher’8 SJater entflammte, unb

niebt weniger beim aditjehn 3Rarfer8bcrf in ®eutftb(anb, bereu iRamcn ber

Stbmotog ebenfall8 auf 'JRäre (altbeutfib ÜWar, Ward) unb Warf) 3urüdführt.

©rtitt 3ahI(o8 fmb bie Ortfibaften, bereu Stegeiibnungen mit ^>eß ober

$efl ($a)l, §eiß, $cifl, $offe, ^öfl, $ap, ^eh, $ette, ^atte, ^otte — a(8 ®a«
riationen ber genannten beiben ‘j(u8brüde) in 3“famnienhang 311 ftehen

fdjeinen. SZBir greifen aii8 ber ifülle nur einige wenige hfrau8, fo: Reffet»

tobe, ber befannte fuftort bei Wümben, ben ^effelberg, ben bödiflen ^nnlt

Witte(franfen8, bie beiben ®örfer ^effefhurft im babifeben Wittelrhcinfreife,

$e|fe(n, eine äieihe »on Orten bei Oleuwieb, ffiatbbroel nnb 'ältena in

©eftfaten, $>e§htini in ber ^fa(3, $ieß(e 3 bei gutba, ben ^affenfopf bei

Äreugnad), ^eßloib im iRaffaiiftbcn unb in ^ajfenroth unweit

®amiflabt, ^aßfurt, ©tabt in Unterfranfen, J^afdo^ in ber ^fatg, ^afier»

rath am 5iieberrhein
,
$aßlacb bei ©tuttgart, ^arlibcrg unb $ar(itha( int

Sonton ®ern, $affe( in ber ^falg, am SRieberrhein, in ber ißrooing ©atbfen,

bie .^affclberge bei SBerthh^im, in ber fräntifiben 'i((p unb bei äBaffertön«

hingen in Sapern, ^cifter bei SReuwicb, an ber ©ieg, im Oennepfchen unb

im nörblitben ®ithniarf(ben, {tapfelb, ©tabt in Oberheffen unb ®orf im

SIberfelber Äreife, ^lepba^ bei ®armflabt, ^cbenborf, faifer(id)e8 Puftfcploß

im Sßiencrwalbfreife, ^icttenhain in 'Jlaffau, ^ettenhaufen unb ^ettenheim

in ber ?falg, ^ettflabt, ©tabt in ber $roüin3 ©achfen, J^.ittenheim, ba8

naffaufihe ifiJeinborf, ^attenrob bei (Sießen unb ^atteweiter bei ©aargemUnb.

Sl(8 bon J£»engfl ab3u(eiten feien bto3 erwähnt: ber ^engftberg bei

Wergatben in ber‘f.tfa(^, bie ^cngflfuppe imSpeffart unb ber ^cngflbad), ein

fWebenflüß^en be8 Warn.
®em SBorte ©tute oerbanft oor allen anberen bie ^aupt» unb 9lefi»

bengßabt be8 ÄönigreithS SBürttemberg ihren 'Jiamen; benn wo fie fnh i'h*

erhebt, behüte fich ßorma(8 ein umfangtiiher ©tutengarten au8, unb noch

immer führt fie eine fepwarge ©tute mit faugenben g^ohlen im iZßappen.

ferner giebt e8 einen ©tutenfee in Oaben, ein ®orf ©tuttgarbt in ber $ro>

oing Söranbenburg, ein ©tubernheim bei Jranfenthal in ber ^falg unb ein

SalgWerf ©tutternheim bei Srfurt,

Wit güKen unb bürfen ©prachoerwanbtfibaft geltenb machen:
70»



1108 ßta iUtnfi^tn guttr jftamtrdb.

ober güHtnfcerg im SÖJiener S33albe, goHmü^le bei ÜWünflereifel,

gublen im Greife ©diaumburg, gubienbrutf bei Sfedlingbaufen «nb (juUinfi*

borf im $atbcanton ®afetlanb jc.

Sliif 9?abpen ober ©djimmel enbtid; bejie^en fitb: 9?aj))5cnau im babijöben

Untcrr^einfreife unb in iDJittelfranfen , Siabbenlo^c unweit äRüblbeim <»m

Si^ein, Äabbenjell ingranlen, ©cbimmct^abn im Äreife 9?euwieb, ©obimmelS=

bürg bei ®armen unb ©d)immclmi(} bei ?iegni^ jc.

®on ®erfoneneigennamcn, bie ber einen ober ber anbem ®ejic^ung be«

'•ßferbeö entnommen ju fein ((feinen, jiebt unfer ®crfaffer allein au« bem

berliner ^Ibregbucbe bie crtledtidie SWenge »on bu”bertunbo(bt au«, oon

benen auffälliger SEBeifc inbe^ böfbflc»* ber IWame ^engfienberg ber jUngflcn

Oeffentli^teit angeboren blirfte. OebenfaU« Werben au<b bie 3Bobnung«an:

3
ciger anterer beutf(ber ©täbte an 9famen nicht arm fein, in benen ififerbe»

remini«cenjen unb ©talltiebbabereien anflingen. Uebrigen« ifl ba« $ferb

ncuerbing« unb im bucbfläbli^en ©innc be« SBorte« auch in unfern beiitf^en

Stbel«f(anb erhoben worben. Gine taiferlich öflerreidhifdte Gabinet«orbre

oom Ouni be« 3al)re« 1871 lautet wunberlicher Söcife: „©eine ÜWajeflät

hat mit alleThöchP unterjeichnetem ^iflome ben Oberfilieutenant unb Smn=
mnnbanten be« ©taat«=$engjlenbehot« in filofterbrurf, Heinrich Äabich, ben

?lbet«flanb mit bem Gh''0'>®orte „Gbler" unb bem ®rabicale „^ferb" aller»

gnäbigft JU Derleihen geruht."

Glauben wir mit biefen fbrachlich unb culturgefchichtlich gleich interef»

fanten Ginjclheiten unb Slufjählungen bem ?efer bie IBeteutung oeranfehau»

licht JU hoben, weldje bem ebelflcn ber Üh'fte unb be« UKenfchen guten

Äameraben, bem 'fiferbe, feit unoorbenflidjen 3f*tcn juerfannt werben mu§,

fo foU unfer jweitcr Sbfehnitt bie« noch näher begrünten, inbem er auf ben

reichen ©d)a(j oon ©prichwörtern unb fprichwörtlidjen IRebcnaartcn, bie an

fRog unb SJeiter antnüpfen unb auf bie 31olIc hinweifen wirb, welche bem

erftem in ber gcrmanifchen ©öfter» unb ,f»clbenfage jugetheilt war.

n.

91id)t Oebermann ift ein fReiter, nicht einmal ein ©onntag«reiter; wer

aber auch nie ein aubere« diöglein getummelt hat al« feine oerfchiebenen leib»

haffigen unb bilblichfn ©tedenpferbe, bem mifcht fich.ba« eble Shier mit

feinen mannigfaltigen ®cjichungen jum SDlenfdten beef) in eine üRenge eon

Sorflellungen unb 'ilnfchaunngen. ^'In hunberterlei oolf«thümlichen fRebe»

wenbungen unb fprichwörtlichen Sleu^erungen bient e« ihm al« SInfnüpfung

unb Vergleich, währenb „fRog unb Sieiter" nidjt blo« al« wohllautenbc

ÄQiteraticn, fonbern auch al« au«giebige« ftoffUche«, figürliche« unb tragifebe«

3Raterial in ber ®oefie ihre ®ebeutnng haben.

'Jlur eine fehr fleine ?lu«waht ber con ben mannigfaltigen ®ejci(hnun=

gen be« 'fSferbe« abgeleiteten beutfehen Ort«namcn war e«, wa« wir unftren

fefern barbieten fonnten; aud) ucn ben ^hwr» unb IJflanjenbenennungen,

bereu Gthmolcgie unfern guten Äameraben in Grinnerung bringt, wollen wir

blo« einiger Weniger gebenfen. 3m ®ater ber ©tröme fchwimmt ba« plumpe

iRüpferb, beffen ungefchladjte ©eftalt freilich mit ben anmuthigen gönnen
unfere« treuen greunbe« nicht« gemein hat unb ba« feinen cornehmen iRameu
wol nur be«halb führt. Weil fein ©efchrei einigermaßen bem ©ewieher be«

Stoffe« gleicht. SUte dichter fprechen gelegentlich i'on berifJferbefahe, womit
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fie fctn liger olS neBen bem föwen fcen anfe^iilic^flen ®crtreter bc8 ffoßeu»

gettBte^le« meinen, ba ja bte ©orfitBe „?ferb" oon unferen Slttborberen

»ietfat^ jur ®e
3 ci(^nung con einem großen unb impofanten ©efeßöpfe ober

©egenftanbe gebrannt mürbe. Äe^nlicß erKärt ber 9?ame eine« onbern

Tummtera ber ©emäffer, beS äßaltroffea, beffen unb ^innIabenfor<

raation jugteieb äußere unb innere SWerlmote feine« elegantem OtamenSoetter«

in’« @ebä(btniß ruft.

Unter ben gifdje" gemahnen bie beiben äußerten Sjrfreme an bie

tSrfebeinung unfere« §au«tbier« — ber ifSferbepai, ein ©ibreden aöer

©eßiffer, berbieÄraft be« ©rftera repräfentirt, unb ba« nieblid>e©eepf erb-

eben, metebe« bie 3>cfti(bt«t be« giiHen« unb, allerbing« erfl naeb feinem

Sobe, bie gefebmungenen ?inien oon iöruft unb $al« be« Straberbengfte«

naibbitbet. 355er fennt enbtieb uiebt ba« muntere ^eupf er beben, ben ©om»
merbemobner unferer SBiefen, beffen tapfere ©prUnge bie ©äße unferer

beßgefebulten 33abnpferbe befebömen, unb ben ftattlieben fRoß», aueb mot

^irfitäfer, melden ber beutfebe (äntomolog feinen ©aminlungcn at«

ftotje« ^aupt» unb 35runfftüe( einoerteibt?

3m '^Jflanjenrei^e bat man ißferb unb fRoß fo oietfaeb ju ©eoattern

gelaben, baß mir benfetben faß in aOen ciemnb
3
man

3
ig Staffen Pinne”« bt=

gegnen. S55ir haben f5ferbeampfer unb i|5ferbebitte, ^ferbefebman 3

unb?Roßßeert(©ter
3 , ©ebmeif), ißferbemiefe unbfRoßraute, 9loßnage(

unb fRoßbeern (©lau» ober $eibelbeern), JRoßbaffam unb 9toßmiii 3
e,

9?oßtaßanie unb ©ferbe» (©Satt») nuß. ©ei ber tebtern f^eint bie ©or»

fitbe abamols auf ben Umfang ber jfruebt an3ufpieten.

©eit jenem Sage, mo fieb ber 9Renfeb ba« ßteß
3
U feinem ®ienß, 3U

feinem ©tol
3
unb feiner Puff b«ange3

ogen bat, iß e« fein bcßänbiger 0e»

führte unb fort unb fort ber (^egenßanb feine« Onterreffe« unb feiner Piebe

gcroefen. S5Me itjm be«balb, al« er für feine ©täbte unb ®örfer, für eine

gülle fonßiger Sht^t^f “>tb oiele ber ihm nübtiihßen ©emäebfe nach ©e
3eicb»

nungen fudße, »or anberen Slnfnüpfung«» unb Serglei(!bung«punhen immer
»ieber fein guter Äamerab 3unö(bß oor bie ©ecle trat, fo fonnte e« au(b

nicht fehlen, baß biefer ibm bei ber iliomcnclatur feiner 9Berf3euge unb ge»

tocrblichen ©erridjfungen bütfreiche $anb leißen mußte. Sen ©riechen mar
ba« ©^iß ein fchnoubenber $engß unb ^ofeibon, ber ©chöpfer be« fRoffe«

unb ber fReitlunß, 3ugteich ber ©ott be« iDieere« unb ber ©eefabrer. Sie
Sbba nennt ben bieSSJogen ber©ee burdifchneibcnben Äiel ba« „©egelroß",
unb nod) im ßeb

3ebnten 3abrbunbert ßngt ber fromme Sichter ©pee oon

bem „böl 3 in ßtößtein", ba« „über bie Söellen traben muß". ÜRoch h'ute

aber tbut ba« „©ugfprit" unferer ©chiße unb ©oote ben 3ufammenbang
bar, in ben man biefe mit bem ^ferbe unb beßen ©eßatt gebracht bat.

©ogar ber 9Ratrofe, melchem ba« 9?oß hoch ein giemlich fern tiegenber

©«genßanb iß, tauft »erfchiebene feiner Saue nach bem ihm felber feiten

bienßbar merbenben ^au«tbiere, nennt „©ferbeaugen" gemiße ©chleifen

an feinem Safelmerfe, eine« ber ©nferfabel bie „©ferbebeine" unb bie

ßiuberaäget feine „ßengße".

Son ber lichten offnen ©ee in bie bunflern Siefen ber Srbe hinab«

ßeigenb, erblicfen mir ben ©ergmann mit feinem „JRoffe", b. b- n*it bem
Ärüdßode, mit bem er in bie ©rube binabgefabren iß, unb auf ber Ober«

ßäche ber Qrbe giebt e« außer ben mirtti^cn noch <>ne giemtiche 9lnjabl
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flgürlid^et ^ferbe unb Stoffe, toeI(^e bie $anb be8 ÜRcnfc^en bei i^ren Är»

beiten unb ®ef(bQften unterftii^en. ®er äBinjer am SR^ein unb 9Jtain

flpri(bt oon gcröf fetten Stebpfd^len, jener (reujweife jufammengelegten

©täbe, on benen ber Sßeinftod in bie $öJ)e gebunben werben foH, ber

3immermann berfieljt unter bem „gefpannten ^offe" ben funftgere^t »et'

jabnten Soffen, ber e^rfame 0(bu^iO(ber unter „8t o g" bie Sanf, auf ber er un«

6d^u(te unb 0tiefe(n jufommennö^t, unb ber0trumpfwirfer unter ber gleichen

Senennung bo8 bebeutfamfle 0tücf feines äBebflu^lS, wö^renb auc^ ©iirtter,

3eugma(^er, SienenjUc^ter baS 8toß in ben 0(^ot} i^rer tedmife^en SermU
nologie aufgenonimen ^aben.

Unfere ffepfbeberfung fogar ^at nion mit bem ^ferbe in Sejie^ung

gefelgt; ^eigt bo<b in manchen ®egenben Seutf(^[anbS eine beftimmte @attung

breitranbiger ©trol)l)üte noc^ gegenwärtig „Sferbefobf". SlnbererfeitS

tnUbfen au(^ bie 9tamen einjclner ©Reifen au unfere I^ocbgefc^ä^ten Sierra

fügter an. 0o erfreuen fnb bie fiinber OftfrieSlanbS, ^olfieinS, 9tieber«

fac^fenS, ber Sit^marfeben unb in Stedtenburg an ben „©tuten", einem

feinen Sßeifebrobe ouS SBeijenmebt, beffen Urfbrung jweifetSobne auf bie

germanifebe ©ötterfoge gurüefweift, wie mon benn boS tögU(be Srob gern

mit bem Sfeifbe »ergteiebt unb
3

. S. in einem ölten SotfSrötbfel ben in ber

©ibüffet iiegenben Srobteig als ein abgegogeneS „Sörb" umfebreibt, in

einem anbern ben mit Stoben angefUÜten Saefofen als einen „©toll ouU

braune Seet" Deranfcbaulid)t.

©(bmiegt fub bergeftalt, wie OobnS ft<b treffenb auSbrüdt, „bie

tofle beS SolfeS überoU an bie ©efialt beS ^ferbeS, tritt fein 8tame ouf

allen mögli^en äBegen, auch an ©teilen, wo man eS gar niebt erwarten

feilte, in ©iprotbe unb 8tcbe ein", fo bewäl;rt ficb bieS gang befonbers neeb

in bem faft unerf(böf3fli(ben Steiebtbum »on ocltStbümli^en SBortbilbungen

nnb fpri(bwörtli^en 8tcbeweifen, bie bem unb beffen ©ebrautbe

namentlicb als Steittbier entlehnt ftnb. Slu(b bic^^bei milffen wir uns barauf

befebrönten, ouS ber fjütle nur eine furge SluSlefe gu geben.

Son einem flumbfen SWeffer meinen wir wobl „mon lann borauf
noeb 8tom reiten". Om @efg>rö(b lieben wir „tinfer Sorobepferb gu

reiten" ober „(ginem etwas oorgureiten", will fagen, ibm ein Sing

no(b beffen Siebtfeiten borguflellen. @ar SDton^er „reitet" autb wobl „ouf
bem ilnbern borum", inbem er bie ©utmütbigfeit beffelben mifebrauebt,

unb mönniglieb wei^, wie einfl ©eine Surcbloudbt tpeinrieb ber 3®«i»unb

fiebengigfte »on 8teu6-©(bleig=f'obenftein auf feinem „principe b«'fumge»

ritten ifl". ©inb wir OTeifter beS SiHarbfpielS, fo „1 offen" wir unfere

@egner gelegentlieb einmal „reiten", b. b- gewinnen bie ‘b' biefer

nur einen eingigen Sali martirt bot. Unb wie »iele »on unS „reiten fidi"

in 8tctb „fo tief biuein", baß fic auS ber „Hinte" ober ber „Sotfebe" nidit

wieber bc<'ouS tonnen! „Slnbere reitet ber Heufel", fo baß ße bieS

ober jenes Unrecht ober Ungefebitf begeben, unb olSbann „SöfeS tommt^e-'

ritten, gebt aber weg mit ©ebritten".

Om Stittelalter unb bis in baS fiebgebnte Oabrbuntert hinein pßegte

man Überhaupt »on oDcm Uebel gu fagen, eS „fomme 'geritten" unb bonim
gumal bie jlrontbeit turgweg einen „lRitt"gu nennen, ja,baSbemlateinif(ben

entßammenbe SBort „lieber" ohne SEBeitereS mit „Stitter" gu »erbeutfeben.

©0 ergöblt ^>anS ©aebs »on einem „Oarritt"' b. b- einem jahrelangen

gieber, unb wünfebt feinen geinben; „Snßfie ber 8t itt Wo feb!" On öbnlicber
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flucht man: „dn 9iitt’» 9iamcn", roaS genau auf taffelbe ^inau»°

löuft wie unfer moberiiefl „On brei lenfclfl 9fameii!" ober „^ole bi(^ ®er
unb Oenei";

©etbfl an ben @algen toirb ba» (uflbofle mannhafte „SJeiten" »erfjflanjt.

„3n ber ?uft reiten" — „ben bUrren ©aum reiten", fo bejeidjnete

man e^etem ba« i’oo8 be8 tem Center oerfaDenen 3JJi|fefl)äter8. Äntereiieit8

l)at aud) fcie Äirc^e i^re fReiter: trage Pfarrer, bie i^r# fianjetreben niAt

felbjt concipiren, fonbern gebrutftcn @fet8brUefen nai^fpreAcn ober noAIefen,

finb „©ofiittenreiter", wie man ben faden ©tuben^orfer al8 „©elfter»

reiter" fenn
3
eid;nefe, »a8 ber granjofe in fein „l’oltron" umgemdlfAt

i,at, unb einen tölpifAen SKenfAen, ber gen)iffcrma§en niemal8 über ben

Äinber^iorijont I)inau8fam, mit bem ©räbicate eine8 „§utfAenreiter8"
ober „©fU^enreiter8" cljrte. ©?enn ferner ber ©olt8rcip bie 9lätl)fel»

frage fleOt: ,4!SBelAe Leiter fommen niAt »on ber Stelle?" fo rciü er

borauf bie ^ntmert ^öven: „$ie fpanifAen ober friefif A«d', bie be«

fanntliA forcol im gefiung8»efen toie in ber ^hinfl ber ©ferbebdnbigung al8

Apparate fungiren. t>er $effe feinen „@aul8»eg", fo »enbet et

untaugliAe SWittel ju bem 3®*^« «n, welAen er jit erteid)tn flrcbt. gaft

burA ganj S^eutfAlanb toirb ab unb }u ber fHoAfArei laut: ,,^a8 bringt

ja einen @aul (ober ein ©fetb um)!", wenn Oemanb fiA »en unge=

toö^nliAen faflen unb SKüfifalen gebrüdt fU^lt. ©Aaumt bagegen ber

\!tben8mut^ einmal über, fo l^eigt e8: „))eut wollen wir eimal ein

©ferb laufen laffen" — un8 au8gclaffener greube Ijingeben ober wie bie

oielgcfungenen ©erfe lauten:

„9tun, fo woQ'n wir noA einmal

fultig fein, früpIiA fein, $)opfa(al"

©(« odQige ©priA®örter fallen u. o. a. in unfer @ebiet:

ober

,,i0tog unb faul

diebt auA einen Oaul";

„3e ebler Stog, je irger bie l'auntn";

auA ba8 plattbeutfA«:

„$c bat 3Rut ae’ en ©erb on ÜUag (DiaAt) ab en AedworfA (grofA)"

:})aftin gef)dren be8gleiAen bie ?eben8regeln

:

„tUiit gutem ®aul, Satein unb @elb
Aontmt (Einer butA bie gau}e £}elt."

Unb
goWnem (Saul fann man burA bie ganje iffielt reilen."

©}ie fAIagenb AoTafterifirt ein anbere8 ©priA®<>Tt bie Ü^or^eit,

wenn e8 fagt: „ßr fuAt ben @aul unb reit’t baraufl" ober: „ßr moAt’8

wie ßulenfpiegel, Ijat fein ©ferb gefuAt unb ift barauf geritten!" ©felAe

©erjWetflung be8 unglüdlic^en ©picler8 liegt in bem ?fu8rufe: „9A ®>il

ben @oul gewinnen, ober ben ©attel oerlieren!" unb wie trifft ber

©pruA ben Diagel auf ben ßopf, ber ba meint:

..abelflolj

eij]t auf einem ©ferb bon fiolj."

5)eutfAlanb8 größter ©otirifer aber war e8, Oo^ann gifA<»rt in
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Stroßburg, ber oor brei Oa^r^unberten bie „9Wo^nung an feine lieben

X)eut((^L'n" ergeben lieg;

„ ®u a<btfl litt bet greibfit bcin,

Aannf) faum in bei’m Panb fi^et (ein,

Ücüt blt bein 91od)bot fein ^ferb binben
Sn beinen 3<inn fern unb bmben."

Sem Don una 'flQen foDte baS $et
3

nit^t fc^tagen in bem Sdc-

mugtfein, bag enblitb biefc Wabnioorte i^rScbo emedt, bag bie unfterbüt^en

(9rogtbaten ber lebten Oaljre, bereu 3“ neiben«tDertbc«

(i9cfc^id toar, bie frcmben 9Joffe l)offentli<^ für aOe 3clt Den unferen 3“«nen

»erf^eut^t haben, fo „fern unb hinben"!

faffen wir jum ©thlug unfercr Darlegung noth bie ©eflaltcn oon

3iog unb SReiter, wie fie »>on ber finblithen '^h“”tafie be8 ®olte8 in bie

altgermanifche (Sötterfage übertragen worben finb, Püthtig an un8
Dorübergteiten, fo müffen wir oorerp conPatiren, bag, wie in fo oielen

anberen Stürfen, auch hier ber bcutfdjc 3)ihtho8 Pth mit bem gricthijthen

begegnet. Senn bie ^cUenen ihren $elio8, ben Sonnengott, oerehren, ber

mit feinen liditen PioPen ba« ^eraufjiehen be« golbenen Hage« oerfünbet,

fo er
3
öblt bie norbif(h*germanif(he Sage oon ben ^ferben unb Sagen,

weldje 9in»ater ber 'Jiadft unb ihrem Sohne, bem Xage, oerliehen unb bamit

ba« girmament ge
3
iert habe. $rimfoyi, fo heigt bn« f(hwar3e 9iog ber

fRacht; ber S^aum, au8 bepett SRunbe fällt 3
ur Grbe hinab unb trönft

biefe al8 wohlthätiger Äbenbthau. Sfinfayi bagegen ifl ba8 h«0*
bc8 Sage8, bePen glän3enbe SKdhne ber Grbc unb ihren ©efihöpfen Picht

unb Sänne fpenbet. Sin britte8 9fog, ben ©ullfoyi, reitet ber 9?iefe

^rungnir; fein ißferb hat golbene8 $aar unb wenn e8 biefe8 fchüttelt, 3
udt

ber S3lih burdh bie Soften. So war ba8 ißferb ben Stanbinaoiern unb

@ermanen gewipermaPen ein Sifmbol be8 Pi^te8 überhaupt, unb au3 biefer

Snfehauung mag bie altbcutfche Sitte entfprungen fein, bie Sohnftätten mit

fjferbeföpfen 3U fchmüden, wie wir bergleichen an ben ®a(hfirPen ber nieber»

fäcbpfchen, weftfolifchcn, friepfchen, bithmarfihen Sauernhäufer no<h h«ute ge«

wahren. 3Ran fihrieb biefen IRoghäuptem ohnebem aOerhanb fchüffenbe

Sigenfehaften bei; pe hielten brohenbe8 Ungewittcr oon ben Ochöften ab

unb wahrten ba8 $ieh bor böfen Seuchen. Openbar beutet auch ber brauch

unfeter Soroöter, bie geheiligten ^aine mit ben Schübeln geopferter ^ferbe

auf3upuhen, auf bie nämliche ^orfteUung oon ben fchirmenben Sigenfehapen

be8 9loPe8 hi"- ^arum war e8 nur gau
3 folgerecht, bag man auf bem

Jpeere8banner ba8 ^ilb be8 heiligen ^ferbe8 anbrachte unb ba8 lehtece

überhaupt 3
um Sahr3eichen unb Sappenthiere oerfchiebener beutfeher Stämme

unb @auen, oon Sngern, SePfalen, SBrounfehweig, ^annooer ic., ertor.

S8 würbe un8
3
U weit führen, mit bem gelehrten Serfaffer unfereS

Sertea allen ben 8 e3iehungen nach3ugehen, bie man bem ^ferbe in einer

fDtenge ober» unb nieberbentfeher $3olt8märchen 3ugewiefen hat; giebt e8 hoch

fap feine Panbfdiap unferer fteimat, wo nicht baS 9tog in einer ober ber

anbern Sage al8 Hauptfigur heroorträte unb
3
um Sräger eines opmal 8 Pef

poetifchen @ebanfen8 würbe. Sben fo wollen wir nur erwähnen, bag ber

oberpe ber beutfehen @ötter, Soban ober Ob in, immer unb überall blo8

al8 reitenber ®ott erfcheint, untrennbar oerwachfen mit feinem PtoPe

Sleipnir, bem milthweigen Ihi««. welchem glammen au8 ben Plüpem
fprühen unb bePen Sogelgefchwinbigfeit bie ihm in ber ÜJtpthe juertheilten

Dl
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Qc^t gUße cerjlnnbi(bti(^en. ffloban'« ®emaUn tjl grigg, „bie erhobene,

gütige $otba"; Qu(b fte bae^tc fi(^ bcr Solfaglaube meifl 3U ?ferbe, auf

einem b«rti<^en ©cbimmel, bem 9?ot(egau(, übet Panb unb äBaffcr ga(of)=

f)irenb, o^ne bag baä $ferb 6tbe ober Weer berührt. ^ 2;^üringen fabelt

bad SBoft noc^ fegt Don ber grau ^oUe, bie in bet SRittcrnaibt Dor einfam

im SBalbe gelegene ©cbmieben geritten lomme, um ihren ©cbimmet be»

fchtagen 3U (affen unb bie Slrbeit mehr benn töniglich belohne, wenn ihr nur

feine S3e3ah(ung bafUr abgeforbert werbe.

SßaS aber (ann triftiger bie hi’h^ ^cbeutung barthun, welche bem

JJferbe im ßeben unferea ®olfe8 Don ®orbeginn an 3uerfannt worben ifl, aU
bie innige, fa, hir unb ba unlösliche Serbinbung, in bie man baS 9^og mit

ben Dberflen, ben fchaffenben unb erhaltcnben Sffiefen be8 SBeltada, mit ben

unfterblichen ®öttem unb ihren erhabenen äBalhallagenoffen, gebracht h^t?
®a8 ®ferb ifl in ber Sh“l ®tücf Don un8 felbfl, unb ficher ifl bie

S3ehauf>tung gerechtfertigt, bag ohne feinen „guten fiameraben" ber äflenfch

faum bie Sulturgufe erreicht haben bürfte, auf welcher er gegenwärtig geht.
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(Eine 6feine deflOeft& ber JITa^rjeiten.

Son 3. Aobl*

3)a8 ?oben ber ©peifen.

Sie (^leunbe, welche unS 3U einer ÜRa^^eit ^eranjiei^en, uoOen und
bamit etwas Siebes erlneifen, ein angenehmes, forgenlofeS ÜebenSftitnb(hen

eerfcbaffen unb fte hoben baju aOeriei (iebli<h SuftenbeS, iSohIfchmedcnbeS

unb ^erjIabenbeS - jubereitet ober gubereiten (affen. äDenn wir fie baher

ni<ht oerlehen unb nicht unbanibar erfcheinen Weden, bttrfen wir natürlich

bei einem @afhnah( (eine Unjufriebenheit geigen, mUffen oielmehr ber fchö-

nen corgefehten Singe unS freuen unb fie fogar ein wenig loben.

auf ber anbem ©eite ifl aber bo^ baS (äffen unb Irinfen, wie ich

fagte, etwas fehr äftaterieDeS unb OrbifcheS unb ein feingebilbeter 3Renfd>

foOte baher hoch bei bergleichen ©enliffen nicht in folche (äptafe gerathen, wie

wenn man ihn auf geiftige Singe, 3 . S. mit einem fchönen ®efange ober

mit bem Sortrage eines gelungenen ©ebichteS, tractirt. Siefe barf er gang

laut bedatfehen. sticht fo bie guten ©erichte bei Safel, wie baS bie naioen

unb ungenirten kleinen mit ihren ^änbehen aderbingS guweilen thnn.

Ser ©afl oon artiger unb höflicher Silbung, ber als fjeinfehmeder gu«

gleich adeS gehörig gu wUrbigen weig, finbet ft^ baher bei einer äRahlgeit

oft gwifchen ©epda unb ßhorpbbiS. 3“®eilen möchte er (ols geinfehmeefer)

Wenn ihm gang etwas ^erfecteS im ©lafe ober auf bem Seder oortommt,

laut werben unb ber ^auSfrau ober bem SUirth h^eglich bie $anb brilcfen.

aber, als feingebilbeter ©aft, unterbrüeft er baS wieber, auS Seforgni§,

nicht etwa ftir einen 3)(ann oon ©ef^maef, fonbem oielmehr für einen ©our>

manb ober Srianb gehalten gu werben.

Son biefer furcht befeelt, (egen bann wieberum einige recht ©trenge

nnb aengfiliche bei Sifch wol eine fehr ernfie fDtaSfe oor, bliefen gleichgiltig

auf ihren Seder hin unb fpebiren adeS gang in ber ©tide, wie bie Oefuiten

unb Setbrüber, hinunter, inbem fte unS glauben mochen woden, ba| für fte

bieS adeS nur geringfügig fei.

Seffer ifl eS, gwifchen beiben fKanieren eine 2Wittelflra§e eingufchlagcn,

bie barin befteht, ba§ man gwar nie in enthufiaftifche ?obfprüche ber Safel»

genüffe loSbri^t, aber hoch flets auf bem angefichte ben ©chimmer einer

gewiffen banlbaren ffreunblichfeit unb äufriebenheit walten läßt.

3e nach bf'c “nb gcierlichteit ber SWahlgeit läßt ftth aber auch baS

auf fehr oerfchicbene ffieife ausführen. Sei einem oertraulichen Jamilien»

biner gwifchen äJlann unb f^rau, ober unter wenigen guten greunben (amt

man auch biefe materieden unb gemUthlichen Singe intimer unb mit mehr

offenhergiger dnnigteit befprechen, ber ^auSfrau eS höufiger gu oerfiehen

geben, ober auch gerabegn fagen, wie oortrefflich SieS ober OeneS fei, woh'
renb bei ceremonieden geftmohlen, bie gur geier bebeutfamer Sorfälle unb

acte gegeben werben, Seinfehmeeferei unb gemüthliche Lobeserhebungen ber

itüchenprobucte fo in ben ^intergrunb treten müffen, baß Oeber gegen ben

guten ©efchmad gu oerfloßen fcheint, wenn er foT^er Singe mit Sanfbarfeit

gebenh.
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Sri ten meififn ®inera fcarf man ja f(^on btSwegen bie ©Ute btr

®peifen nic^t (oben, »eU (entere eigentlich ganj folbpoer|länbli(h ifl unb

weil mon mit bem fobe bobcr iceiter nidjt« anerlennt, al8 ba§ ber ®aft»

geber feine erjte unb gröbfte @runb)}fli(ht richtig erfüllt habe. 3“bem trifft

auch bei eleganten gckinS baS fob mel;r ben f?o^ beS Ämphiririon al8 bie»

fen felbft. 9lnr bei einem oon ber ^auöfrau eigenhänbig jubereiteten,5häu9»

liehen ajjohle fommt unfer fob an bie richtige Slbreffe.

3ch Wohnte ein SDtal einer ganj aöerliebften unb eyquifiten, elegonten

flrinen SDfahljeit bei, bei ber unfer gütiger SBirth unb feine eben fo fein ge»

bilbete ©emalin Sille« aufgeboten hatten, um mit auSgewählt guten 2Bei»
nen, belicat jubereiteten ©erichten, unb bo3u mit claffcf^em Slrraugement,

Slnmenfchmurf jc. un«, ihre ©äfte, in eine h<*<^fi angenehme ©timmung ju

»erfehen. 6« war auch Sranjofe babei, ein fehr artiger $err, ein ®i»

plcmat unb ba3u etwa« ©curmanb. 3)erfelbe h'rit fich beim Segnen ber

jafel gan3 männlich, nahm bie wür3ige flraftfuphe unb wa« ihr folgte, 3War

freunblich 3u fc^, fprach jeboch babei oon gan3 anberen gingen. %(« aber

rin fchöne« unb wohlfchmecfenbe« ©eridjt bem anbern folgte, unb bo« Sor«

hergehenbe oon bem ffolgenben nod) übertroffen würbe, ba fdjien e« mir, ba§

mein Sarifer feinem Seiler immer mehr Slufmertfamfrit wibmete unb o(9 ob

fein ©eficht mehr unb mehr fich oerllärte. 3ch fing fchon an, einen Slu«bru(h

3U befürchten, unb richtig, a(« noch ein au«ge3eichneter f^afan mit Irüffeln,

nnb gerabe auf ben richtigen $öhepunfte feiner S^barleit gebraten —
gafan It la Sainte Alliancio glaube ich, nannten fie ihn — h't^angebamhft

lam, ba fchnabhte ber gutmüthige fran3öfifche geinfchmecter über, rebete

nnfem werthen äBirth 3iem(i'h (aut an: „Mais, vraimunt, mon prince, ^a

Bnrpasse tout" unb brach bann in eine fcld^e fobeSerhebung be« gafanen ^
unb ber gan3en ÜWahl3eit, bie er oon ber ©uppe an eine hüchft beifällige

8?enue pafflren ließ, au«, bag ber |)err unb bie anmuthig lächelnbe Same
be« ^aufe« gar nicht wußten, wa« fie ba3U fagen unb wie fee Sa« artig ab=

wehren foHten. (Sinige Sifchgenoffen errötheten fogar ein wenig über biefefl

Culoginm ihre« fDiiteffer«, welihc« in ber Shat ein fanx pas war.

Sie ©etränle, inSbefonbere feine SBBeine, barf man fchon »iel lauter unb

mit mehr Eingebung loben, al8 bie ©pcifen, wie beim bie Surflftiüung

überhaupt weniger profaifch i)i, a(« bie gütterung.

3ur Unterfcheibung unb 33?ürbigung ber feinen SBeine gehört ein gebil»

beterer ©efehmaef al« 3U ber ©rlenntnig, ob gafanenbraten 3äh ober mürbe

fei. Unb überhaupt ift Sille«, wo« mit Srinlen 3ufammenhängt, oon felbft

httbfeher unb gefälliger. Ser luftige Srinfer, ber mit perlenbem Shampag»
ner unb bergleichen umgeht, ift baher auch burch oiel weniger Slnfianb«regein

genirt, al« ber emfige Sffer, ber mit fettigen ©aucen unb ähnlichen Singen

3U thnn hat.

3 ahnftocher unb 3Wunbau«fpUlen.

' Sluger ben früher erwähnten ©eroietten hat man noch einige anbere

Srfinbnngen gemacht, um beim (Sffen hi^t unb ba corrigirenb eingreifen 3U

Tonnen. ©0 namentlich ben 3ahuflocher, ein Heine« fjnftrument, ba« reiht

onftößig Werben Tann, wenn man e« nicht mit großer Umruh* behanbelt.

solange führen c« oon Elfenbein ober ©dfilbpatt ober anberen hübfehen

©toffen, fogar oen ©olb gearbeitet in ber SBeftentafche unb lieben e« bonn
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fc^r, mögen fie ettoaö gegcficn ^afccn ober nic^t — fogar auf ©pogiergängen

— fid^ bomit gu befiofligen. 68 fdjeint, al8 tooOtcn fte bem '^ubticum

jeigen, boß fte eyfra gut binirt Ratten.

Oll bcn C'oft^öfcii unb auf ben tables d’hrttos ft^eiit man ftdi nicfit,

gange ©ünbel eon feieren tteinen SBerfgeugen aufguftelicn unb montier

liabitue' Heibt bann wol nodt ein I)alb ©tünbi^en nat^ lift^e bafiben unb

fto(!^ert, gong nat^benflit^ unb pI;iIofop(;if(^ in bie äBcIt ^inanöf^auenb, in

bcn 3ä^nen. 3)ie8 foU bann »ermutljiic^ oornc^m unb mol^iljäbig anSfeften,

iveil ein Slrmer entroeber gar nid)t8 gegeffen l;at, »a8 er ftotbern fönnfe,

ober weil iljm gu einer foldten müffigen Slrbeit leine bleibt. SDie Sra^en,

bie bei biefer ©efdjäftigung gefc^nitten werben, »erfdtönem bo8 Slntli^ aber

nid)t, ba^er ftd; au^ jamen ber ffUtn Wol nie bebienen.

On fafi^ionablen Raufern ^at mon ftatt iljrer eine onbere 6inri<^tung

getroffen. 5Dtnn lä^t nämlitb amSditiiB berSofel jebem Säfte ein gtäferne8,

bnntel gefärbtes ©^alc^en mit fü^lem Soffer »orfe^en, in Weltfern ein

cbenfalle bunfel gefärbter, frpftatlcner 33etber mit lauwarmem unb »on einem

borin fdiwimmenben 6itronenfc^eib^en gewürgten Soffer fte^t. 9118 bie8

giierft auftam, führte mant^er 9?enling, ber nidjt wußte, wa8 feine »orne^men

Iifd)genoffen mit bem gangen Apparate »or^ötten, ben ©ecber, in ber

SDteinung, c8 fei not^ ft^ließlit^ ein föfllit^eS Seträn! borin, gu ben Sippen,

bis er bann halb gu feiner 35erwunberung fnl), wie auf ein 5Dtal bie Herren

unb 3>omen anfingen ftd; fo gu befc^äftigen, als ftänbe ein OebeS für flc^

allein in feinem ©dtlafcabinet »or bem Saft^tifdi ®ie tunften bje Ringer»

fpi^en in baS talte Saffer, wie ein 'föriefter in’S Saufberfen, trodnete fte mit

ben feinen baneben gelegten ©eroiettt^en ab, nafinien bann einen l^erg^aften

©<^lu(f »on bem lauwonnen 6itronenwaffer, gurgelten unb fpülten flc^ aOe

auf ein 99tat geräufdwoU ben SJtunb auS unb fpieen baS Sange unisono

»on fic^ in baS ©pülft^ölc^en.

3ur 3fit. ^etr »on SRumo^r feinen Seift ber ffodi» unb 6§tunft

publicirte (1828), ft^eint in ®eutfcblanb biefeS eigenf^ümlic^e, auf görbe»

rung ber Sfeinlic^feit beredniete, ober in ber il^at, gelinbe gefprodien, etwas

tedc 8erfal>ren noc^ nidjt eingefül^rt gewefen gu fein. ®enn er erwäl^nt

nichts ba»on. On ffronfreid), wo bamals (ungefähr gur felben 3«it)

93rillat=©a»arin feine ^^pflologie beS Sefdnnnds fd^rieb, war bie ©itte in

ber »orne^men Seit febon allgemein. 6r beridjtet, baß früher (gegen 6nbe

beS at^tge^nten Oaftr^iinbertS) boS SKunbauSfpülen bei Jifd^e in bcn »or=

nehmen frangöfifc^cn ßäufern guerfi aufgclommen, aber etwas anberS betrie^

ben worben fei. ®amal8, fagt er, Jütten bie lif^göfte, namcntlit^ bie

5)amcn, unmittelbar nach bem 9lnf^ebeu ber Snfel ber Scfetlfcßaft ben

9iüden gugete^rt unb Safaien gälten unter iljnen ein SlaS Soffer l^erum»

gercid)t. „Die $amcn nal^nien einen ©cblud, fpülten unb fpieen 9llleS

f^ncQ in eine Untertaffe wieber auS unb bie Safoien trugen eS weg. ®ie
Operation würbe fo »oUgogen, baß man laum etwas baoon merltc." ©päter

(in bem jetiigen Oo^rfiunbcrt) fogt $err ©aoarin, l;ätte man bie ©a^e not^

me^r raffinirt unb bann ben oben geft^ilbcrten, fc^ön fein follcnben, aber^

eigentlich elelhaften Sebrauch gu ©tanbe gebracht, ber ein wenig an eine ge«

wiffe anberc Sewohnheit ber alten Sfömer bei ihren lucnllifchcn 5DJahlgeiten

erinnert, bie freilich nodj ärgerlicher war unb mit bereu ©chilberung unfere

95rofefforen beS claffifcbcn 9tlterthumS unS fchon in ber ©^ule in Serrounbe«

rung gefeht haben.
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ÜWnniercn ber X^jiere beim ßffcn.

SWanc^c ßreaturcn gebörben fidj bei ber ©tiDung i^^refl SlppetitS nirf)tö

weniger als gefaöig. ©o namentlid) faft alle freffenben 9faubtl;iere.

®en Äönig ber 3?ögel, ben Slbler, ber un« mit feinem gewaltigen ginge fo

erfreut, ein ©tüd gteif(^ 3erjaufen unb »erfdilingen ju fe^en, ijt ein

^ö4ft wibermärtigeS ©c^aufpicl. Unb ni(^t oiel beffer gefällt uns bei biefer

öerrie^tung ber ©efammttönig aller liiere, ber — fonfl ein fo fc^öner

JluSbrucf ber SDlajeftät — bei feiner äUittagStafcl ju einem red)t gewöhn«

licken unb gierigen iJnoe^einsuler ^erabjuftnfen fc^eint. Sogar unfern fonft

fo woljl erjogenen ^unben fjängt noc^ mandie ^aßlii^e @kfitte auS berS3 ilt’

nig an, auS ber fte ftammen. ©ie oerarbeiten baS ifinen 3uget^eilte ©cridit

mit au§erorbentlic^er Peibenfebaft, werben babei leidjt oerftimmt, fogar böfe

unb bifftg, laffen ©c^wan3 unb O^ren wie ©ünber ^erabljängen, als begingen

fie ein ®erbrec^en, unb machen überhaupt eine gao3 mikföllige gigur.

©ewijfc anbere Ü^iere, bic nur erft, nad;bem fie entfeelt unb gebraten

finb, oon uns gefdjdtjt werben, Wühlen bei i^rer Slbfpeifung gewaltig im

Iroge ^erum, fcfjmuycn fic^ babei boS ^albe Jpaupt ein, f^meden, ft^nal3en,

fcblUrfen unb arbeiten mit ben jampfmafdjinen, taffen fidj fo

öiel um ben 9?art laufen, als bo laufen will. werben fie noi^ un»

oerträgtidjer als bie ^unbe unb oerfetjen 3nweilen, Inbem fte freifc^en unb

fnurren, ihren fÜJiteffern neibifdje ©eitenhiebe. — Äur3, fte begel;en bei ihrer

SOiahlseit alle biejenigen gehler, bic ein Wann oon ©efthmatf bei ber feinigen

forgfättig oermeiben fotl, unb lönnen nod) nicht biSciplinirten Wenfd}cntin=

bern 3um abfehredenben IBeifpiel aufgefteOt werben.

3}iel erfreulicher finb bogegen bic nachahmungSwUrbigen Wufter, bereu

bie uns in ber Sh^t auch uicht wenige liefert. (Ss ifl faft wunber»

bar, wie bie 9fatur manchen ihrer Äinber fo ungemein gefällige, nieblidte

anftänbige, mon möchte fafl fagen, fittfamc Wattieren unb Sßeifen beim

öffen gelehrt hot. 9Bie hübfeh ift eS, wenn bic lleinen ©ingoögel für fich

felbft ober für ihre Oungen ein Äörndjen auflefen, ober einer reifen Äirfchc

einen tleinen befd^eibenen Riffen attS ber blanfen SBange holen, ober wenn

fie beim Srinfen baS ©chnäbel^en in bic flare SEBelle tauben, ein angemeffe»

neS fPortiönchen. oorft^tig oben abfehöpfett, bann baS Äöpfchett banlbar 3nm
l^immel wenben unb baS Iränfchett Icifc, langfam unb ohne ®ier, aber auch

ohne bag etwas babei oerlorcn geht, in ihre fleine@urgel hinablattfcn laffen.

Stuch bie Schafe, fiühe unb 'fjferbe an ber 9?aufe ober auf ber 3Bcibe

nähren fich ehrlich unb onftänbig, fthlürfen aud> auS bem ßimer ober aitS

ber Duelle fo reinlid) unb fo gau3 ohne UeberftUr3ung, bog eS eine raorali»

fche (Srbauung gewährt, ihnen babei 3tt3ufchatten. ®ie munteren, allerbingS

etwas nafchhoften unb feinfdjmcderifdjen 3 'Ofjen cntwideln befottberS aller«

liebfle unb gro3iöfe Bewegungen, wenn fte mtt nidenbem Äopfe eine Blume
nad) ber onbern auf ben gelfen abfuthen, ober ftch am IRanbe beS Bergoor«

fprungS ntalerifch erheben unb oon einem ©ebüfeh ein paar Blätter hoch

herabhoten, bie fte bann unS anftaunenb fo behaglich oerarbeiten, als wollten

fie eS uns bemerflich machen, wie gut cS ihnen fchtnede.

%uch 3U unferen tleinen ^auStähehon, wenn fie ihre Wilchtöpfchen ab«

fchlürfen ober fonft einen Pederbiffen, ben wir ihnen boten, fo ftill unb fo

proper behanbeln, als wäre ihnen guter Slnftanb angeboren, lönnte man
monche unferer ungejogciten, hol&®>ltfu. wiberfpenftigen Oungen, bie bei

oglc
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Si^dj fl(^ SRiinb unfc W't btanfem gett ober mit bloucm $eibeI6eer»

jaft bemati’n, ftd> bo3u röfetit unb unter einanber »ie bie ©trutoetpeter

janfen, ^infüt^ren, tomit fie ein ©eifpiet on i^nen nehmen mö:^ten.

ifficibenbe ^fcrbc — rupfcnbe — ©fcrbe on mit frifc^em Äiee

flefüUten {Raufen — 9?e^e, tie il^ren ®urft an iflJalbeöqueUen li>f(^en —
äfenbe ^irfdje ftnb ba^er ouc^ »on unferen SRalern fafl noe^ lieber alfl

binirenbe unb jec^enbe SWenfeben 3U anfpreebenben Ocmälcen

qemaebt «orben, bei bereu ©efbauung man flcb fo erquirft füblt, al« tränte

unb fpeife mon felber mit.

©blukwort über bie 3»angIofcn 'äRabl3citen.

Ob"* lönnte man bad 2bb*ü®» »eltbc® i<b b'ft nur fur3,

leiber febr lürfenboft unb faft nur primis labris berührt bnt'ti no(b oiel

weiter auSfpinnen unb noch »icle onbere {Regeln, ja einen gan3en Sanon
oon Sorfbriften barüber aufftellen, »ie man bod (Sffen unb Irinten beban»

beln feile, um eine gan3 correcte, perfecte, burbnu« gefällige, untabclbaft an=

l'tänbige unb anmutbige {Dfabl3eit bcrau«3ubringen. jsaß für bo8 Glaboraf

eine« folbcn »oUftänbigen ßobey über bie Ggfunft unb über bie ^äefibetit

unb ©b‘^®Wbb*' {I)iabl3citen b'^r nibt 'f3lab genug ift, mag öiclleibt

fb«be fein. ?lber eine ©emerfung, bie ib 3um ©btuß nob b’ni*>f^9*n

»in, füll mib unb ocrmutblib «ub meine ?efer borüber tröften. {Rämlib

biefe, baff c9 eine gan3e ilRenge oon bt^^^liben unb oötlig befriebigenben

Ärtcn oon ÜRabl3eiten giebt, bei benen jener Gobejr oollfommen überflüffig

ift; ®iner8, bei »eiben — ebne boburb ib«r ?lnmutb 3u fbaben —
alle Slnftonbfiregeln aufgehoben »erben fönnen — Soupers ober Däjeöners

ä lo fourchette, bei benen e8 burbau8 Ginerlei ifl, »ie man bie @obel hält,

ob man ben ©iffen flein ober grof} nimmt, ob mon ben ?öffel oerquer ober

mit ber ©pi^e in ben 5IRunb procticirt, ob man beim Ürinten bie ^afe tief

in’8 @lo8 ftecfl ober bie ?ippen bloß am {Ranbe be8 0eber8 onfebt — unb

baß »ol am ©bluße ber Dehnung gerabe biefe ungeregelten unb 3»ong=

Icfen lRabl3eiten bie allcrerbaulibftcn unb bei SBeitem bie ongenebmftcn oon

ber Sffielt finb.

©ei einem $idenirf im freien, »enn man »ie £)b»ßcu8 unb feine

©efäbrtcn am ©tranbe be8 SWeere8 ober auf einem blumigen 9tafen unter

einer Gib« ßb* unb »ie Monier ßb au8brürft, „bie liebe ©ecle mit Uronf

unb ©peife labt", ba fann man alle jene gegebenen unb nod) 511 gebenben

Gßregcln unb Safelgefebe bei ©eite fbicben ®a ift man oller @8ne ber

»äblerifbcn Gtifette lebig unb biefe unb ihre ©pibßnbigteiten geben babei

in blauen 2)unß auf.

©ei einem Oagbimbiß, »0 man im SBalbe gelagert ift, 3iebt man ba8

falte 5>ubn ober bie SEBurß, ober bo8 ©tüct Äofe, ba8 eine befreunbete ^anb
bem 3äger in ©apier ge»irfett in bie SafAe gefteeft bat, beroor, 3erfAneibet

e8 treu3 unb quer mit bem Oagbrneßer, »ie c8 eben paßt, tbut ben {Dlunb

»eit ouf, baß man bo8 elfenbeinerne @ebiß feben fann, faut, fAlürft, publt,

fnaupelt, »ie e8 eben gebt unb fAmorft »obigefällig bobei, »08 ßA »ie alle

im engen ©alon fo febr ftörenben @eräu[Ae in ben »eiten Sfönmen ber

Statur fAnell unb ohne GAo oerlicrt. ®o finbet e8 auA {Riemanb tabeln8=

»ertb, »enn man mit ber 3unge ober mit bem Singer naAb'^fl’ ®icfcm
bient bo8 @ra8 ol8 ©eroiette. ®a hört auA alle äbßufung ber gefellfAaft»

liAcn 9fangclaßen auf. Geber ßbt auf feinem ’^labe oben an. %uA bie
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eljrliAeu Panbteute unb foflar bie cierbeinißen Oefä^rten ber 3ägetr, bie

treuen ^mibe, ftnb babei unb fpeifen mit i^ren ^»errcn, o^ne baß c8 Oeman»
ben „«befirt", »o ni(bt au8 bemfcibcn Piaffe, bocb au8 berfefben $onb. gür
jol<be ungetünftette iWaturmabljeiten fann man bie $älftc be4 ©itteu» unb
StnjianbScobef entbehren unb fie ftnb burtb ficb fetbfl unb bnrtb bie in ihnen

roaltenbe ^oefie fo genußreich angenehm, »ie lein rafpnirte« 9iaehbenfen

unb feine ÜKoralphifojohhic fte hcb«u8holiren tonnen.

Äu|h ßnb eben für biefe jWangtofen ißitfenidS, 3ßaib= unb OagbfrUh*

ftütfe, biefe Diners i la Homer unb ihnen ähntiche 3naht3eiten uufere

®i(hter unb ÄünfUer am liebften thötig geroefen. gür ße unb nitht für jene

ceremoniöfen, feierlithen unb biflomatifthcn ©anfette haben fte ihre munte-

ren Sifthiieber gebichtct. 3®“^ iDiater juweiten auth große

jjeßin« unb ©allafthmöufe, bei benen ein Äönig ober 3Äagnnt aü’ feinen

®fanj enttoicfcfte — großartige ^oth^eiten ju ßanaa unb bergieithen bärge»

ßeüt. ©olthe ©über mögen für bie ©atiifte ©cnetianifcher 'Jfobüi, für bie

ein ©aut ©eronefe arbeitete, roitlfommen fein. 2Bir Änbercn finben ße

meißenS langtoeitig.

©Seit beßer iß unferen Äünftlern bie ©ehaubtung anberer beftheibcner,

unceremoniöfer ©Reifungen gelungen, Shf®a8, bei benen oon „tlnftanb«»

müßigfeit“, »on „feß angefthloßcncn ©Uenbogen" unb »on „correcter Haltung

be8 Pößetä“ unb bem „©ebramhe be8 ÜJießerö unb ber Oabet“ gar nicht bie

Siebe mar, benen bagegen irgenb ein rUhrenbcö ober erheiternbe«, ober fonft

3um $er3en fprechenbeö SWotio 3um @runbc lag.

©otchc in äßhetifchcr ^inftcßt gute unb eine« ©infetS toürbige ©ujet«

au8 Äüche unb (Sßsimmer ftnb 3. ©. bafl fcbon oon mir citirte ©itb ÜRurit«

to’8, auf roelchem bie Slrmuth ßch ein ÜRot bene thut, jener bie faftige

SKclone au«fchlürfenbe fpanifche Äuabe. Ober ba8 oft behanbelte ih*®®
ber ©peifung beö h'>”8'^'9'" ©ottS burch bie unter be« ^eitanbs ^önben

veroielfältigten 3toei ^ifche. tSben fo bie burch Pithographi^n unb

Äupferftiche befannt geworbene orme alte grau, bie fromm unb banfbar betenb

oor ihrem bampfenben Äartoßelgericht ßht, 3U bem fte al8 3“*bat nicht«

hot al8 einen magem ^äring.

Such wenn bie Piche bei einer Slbfpeifung thötig iß, wie 3. ©. ouf

einem ebenfoH« fcht befannten ©itbe, auf metdhem ein arabiftheö ©Inbchen

ihrem jungen braunen Piebhaber am ©runnen einen fühlen Krönt 3Wif^en

feine burftig unb bantbar oorgeßreeften Pippen fdtüttet, auch ba mag ein

9Kaler 3eigen, ma« “"b fjarben auSrichten tönnen.

• 6bcn fo oermögen auch folche ©lah^eiten, bie eine wohl oerbiente ©e«

tohnung noch gethancr Arbeit ftnb, un« mit befonberer ©Qtnpathic 3U erfüllen,

»ie 3. ©. wenn itatieuifche ©ebnitter, ihre ©olenta oer3chrenb, gcmüthlich

3ufammcngcrücft ßub Stuf einer ©itbergalerie in ©rag iß ein fchr anßchen«

be8 ©itb (CDU Stuben«?), auf bem ein junger ÜJtann einem hübfehen aWabdjeu

eine ©ßrftch oor ben ©lunb hält, in bie ße mit ihren 6lfenbein3Öhnen

eben 3ierlicb einbeißen will, unb wobei er mit oerlangcnbcm Sluge ihre GoraHen»

lippen betrathtet. 3n foldjen ©iomenten freilich hört Gßfunß unb Sleßhetif

auf, unb wo« über aller Äunß unb Äeßhetif ftcht, bie fchöne Statur tritt

in ihre Siechte. 3Bir Slnberen aber wollen einftweilen on unferm fleinen

Kafeltatechi«mu« feßhalten I
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Ufiroü, ben 15. 3uni.

iäSJa« Ic^ treibe, frogft Du? roie ic^ ba« »unberiicS unftete geben

ou«^ialte, mann id^i juriidjufe^ren gebenfe? 3“ fragen ouf ein 'JRot,

bie i(^ eigentüc^ aQe mit bemfelben ^orte befriebigen tdnnte: id^ meig

nic^t! 92ur fo bie(; bag id^ in Uftroü bin, mitten in ben ßarpat^en!

®0 mar no(^ früh im 3a^r, ber 3uni begann erft unb boc^ mären

bie Keinen f<>är[i(^en Sßo^nungen in ben meift ou« §ofj gebouten öauern»

Käufern fc^on aüe bcfc^t. 3d() [c^lenberte burd> ben läng« ber siBeit^fel

in bem malen, bon ber SRoenifea unb ber ßjantorl) eingeengten D^ate

[ic^ ^injie^enbcn Ort, um ciedeic^t noc^ etmab ä£ünf(^en0mert^e0 ju

entbeden. S(m ^üttenteic^, ber eine aüeriiebfte '^Jromenabe bietet, oor

bem baä einjige (Soft^aue liegt, mar e« mir eben biefe« S?erfe^r« unb

be0 unaufhörlichen t^eränfchefl be0 |)ochofen0 megen ju unruhig. 3ch

bog in eine ^ab)}e(allee unb fehte mi^ ermübct auf bo0 @e(änber eine«

über ben fchmalen iBach einem gemauerten ^aufe juführenben SrUdchen«,

beffen ongenehme gage abfeite oon ber gro§en 33erfehr0ftra§e mir fchon

im SBorüberfohren aufgefollen mar. Da faß ich nun, bie (Sjantorh mit

ihrem mächtigen hufeifenfbnnigen (äebirgeftod jur ©eite, bie im flam-

menben Wbenblicht erglühenbe 5Rooniho mir gegenüber, bajmifchen bie

malerifch berffreuten Keinen ®ehöfte, bie bon ©ehölj umfchioffenen ©erg«

miefen, bon benen ba« ©ieh (angfam bem hi^imatli^en ©talie iuman«

beite; Slbenbfonnenglanj unb Sbenbläuten in ber munberbar meichen

guft. 3ch bergoß ganj, me«megen ich eigentlich gefommen — fo nohm
mich ba« Silb be« grieben« gefangen, juglei^ mar ich f<> mübe bon

gohren unb Umherloufen, boß fchon bie mechanifche 5Ruhe allein mir
mohlthat.

„(5in fchöner ?lbenb, ^err", fagte Oemonb hli^hlith ein breit«

fchulteriger 3J},mn in ^pembärmel, bie @ro«fenfe auf ber ©dnlter, ftanb

neben mir unb lüftete feinen grauen breitframhigen Iput. ,,©ie fuchen

gemiß bie Damen hier unb e« mar 'Jiiemanb im ^aufe ber ©ie jurecht

mie«. ©ie finb auf bie ©erge gejogen, ba e« ihnen hier unten im 2: hat

ju biel bon ber ^ütte rouchte."

„iliiemanb fuche ich, lieber IDiann, nur eine ©teile, mo ich heute 92acht

mein ^aupt hiulegen fönnte, unb ba fcheint e« mir fa mie ein gingerjeig,

baß bie Damen mir hier ^lah gemacht unb ©ie mich an ihrer ©tatt

annehmen fönnen."

„Da« tann ich nun mol eigentlich nicht", ermieberte ber üJionn

fchmunjelnb, „benn fie hoben bie ©tubcn noch behalten; erft heute mar
Sine hiet unb holte ©ücher unb fonft 9Jöthige« hinauf. Denn, ^)err.
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roelcl)’ fonberbaren ©efdunaef bocl> bic Sornelunen ^aben! |)ier bet mir

Ratten [ie ee fc^ön unb gut uub fonnteii nic^t auSbalien unb bort oben

baufen fie in trenig mehr, benn einer (gebeune unb finben ee bräebtig

35abei febritt er mir toran in’8 $aud unb öffnete bie Jbür eine« ge=

roumigen !li5obnjimmer« , in beffen bcUe Senfter »ieber bie toalbigen

(Sipfel febauten, ba« fcblanfe (Sfeben bocor mit bämmerigem gebatten

erfüllten.

3cb mar bem SßHrtb gefolgt unb blidte ffjäbenb umber, ob icb nicht

irgenb mie eine iSlöglicbteit jum IBleiben entbeefte, benn icb feft enU

fcbloffen, hier nicht oom ^(abe ju meicben.

„iUJerft mir nur immer ba in ba« leere gclbbett ein ©unb gtrob",

bat ich geroäbrungöficber, „ich bin nicht oermöbnt unb mürbe beute auch

auf ber :Diele gut fcblafen, eS fotl 9iiemanb gemabr merben, bag ich btet

gehäuft."

„9hin benn in (Sötte» iWamen, meil gie mir gleich fo mobl gefielen,

^err; aber Gin» müßt Ohr mir »erfpreeben: 'Jfiebt« ba oon 3lUem angc«

rührt, ba« ba ober bort benimftebt, felbft bie roelten ©lumen, bie

gebrnämme unb gteine; fWiebt« barf idb fortmerfeu laffcn, fonft giebt e«

einen ^ötlenfpectatel, al8 feien e« ©olblörner gemefen."

3cb oerfbrach e« lacbenb unb febmor mir beimlicb }u, tem hier bau-

fenben :Dracben irgenb einen gebabernad )u binterlaffen. Dann fonnte

i^ e« nicht ermarten, meine ga^en au« bem ©aftbaufe berübergebraebt

)u feben, mein Säger bereitet unb mich allein in bem gtübeben ju finben,

ba« mich bertraut, al« hätte ich mocbcnlang hier campirt, unb nicht mie

einen fremben Ginbringling anbeimelte. liefe gtille fanf allmälig über

ba« ganje Dbal; nur ferne Iliüblenräber raufebten unb bie 3>^eige oor

bem genfter flüfterten im ülachtminb.

20. 3uni.

üTlein Sirtb, ©antulla, gefällt mir; e« ift ein fräftiger, ftattlicber

aWonn, Anfang« ber Dreißiger unb ba er, mie er mir fagt, in Dcfcben auf

ber gcbule „ftubirt" bat, ift ihm eine gebilbetere äu«brud«meife geläu»

figer, ai« man fie fonft an Sanbbauern finbet.

Slbenb«, menn mir ©eibe beimtebren, ich freilich nur bon meinen

Streifereien, er oon feinem febmeren Dageroerf, fi^en mir noch fbät ju»

fammen unter bem ©orbadb be« ^aufeö, unb icb laffe mir feine nach»

benflichen 9lnficbten über Seit unb Seben entmideln. 3n>ar ift er ^ro»

tcfiant unb al« folcber an’« gelbftbenfen gemiefen, aber bennod; über»

rofeben mich bie bractifch richtigen unb babei unbemu^t logifcben ©c-

banfen biefe« fUlanne« bc« ©olf«, ber feine geblüffe ungebeugt bureb

conbentionelle fKüdjicbten einfach au« bem ibm erfennbaren ^nfammen*

bange ber Dinge jiebt. Daju ftebt ber iDJonb am mollenlofen ^immcl

mit einer itlarbeit, in melcbe ficb nur ©ebirg«ätber ju oerflücbtigen ber»

mag. ®a« ©Sehr ber äßeicbfel raufebt in ber 0erne; oon bem (iur»

baufe bet tönen einjelne iDielobien, bie ficb bort bie tantluftige ©Jelt

auffpielen läfet unb illuftriren melobraraatifcb unfere tieffinnige ©5ei«beit.

Unb eine erquidlicbe gtille ift in bem ^aufe!
®et e«Icn 1873. 71
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X)te 5rau ift mit t^rem ©o^ne ju i^rer tobtfranfen ÜWuttcr gereift;

eine alte fc^roeigfame 3Kagb beforgt bo8 35ie^ unb meine wenigen ®e*

bürfniffe. ®ei bem befcbmicf>tigenben (Sincriei biefe« lieben«, ba» wie

Sogeiiraufc^en mit feiner gel^eimnifeoolfen ®erebfamteit in magnetifd^en

äauber einf4»Iäfert, füllte ic^ mic^ immer tiefer in ba8 fuße 9iirwane

ber 3nber berfinfen, ba« SRi^t«, an« bem man Dor lauter ©ein fid>

ni(^t me^r ^erauflfinbet.

"Da« war geftern ein ©ewitter, wie man e8 nur in ben ©ergen er-

leben fann. 3c^ war auf einen fteilcn 'Baib^ang gefiettert, unb an

3uriicffe^ren nic^t me^r ju benfen; gtüdlic^erweife entfann i(^ midb aber

einer ©retmü^te in ber ©c^Iud^t, beren romautifd^)e Sage mic^ fc^>on

beim Jf)inauffteigen entjürft ^atte. SWü^fam in ben glatten fd^tüpfrigen

©teigen, bie ber SRegen bereit« in eben fo riete ©äc^e oerwanbett, oon

©tein ju ©teil! fpringenb, erreichte ief» enblidb ba« ^au«, aber Stile« war

ftilt unb teer barin unb mein iftopfen oergeben« Wein 'JDlenfcb in $of
unb ©tätten }u entbeden, fetbft bie iRäber ftillftebcnb, bie fonft wenig-

ften« Särm gemaefjt f^ätten. Snbtid^ entfcble§ ic^ mich, brüdte auf bie

ittinfe ber au^ hier nad» Sanbe«fitte unoerfc^Roffenen Jl^ür unb betrat

bie geräumige ©tube, in ber 9iicbt« fic^ regte, at« ber IJenbet ber

f^warjwätber Banbu^r unb ber fc^warje Kater, ber oon ber Ofenbanf

fprang unb mit geringeltem ©cf)Weif unb mit gtü^enben Stugen auf mid^

jutam. 3ii bem tebernen Strmftu^l oor bem lifcb am genfter faß

eine atte grau mit Der ©ritte auf ber iRafe über bem ©ebetbuc^ ein-

gefc^lafen, bo« in ber ÖJewitterangft aufgefc^tagen iljr fofort ben wirf-

famften Jroft gewährt. SSt« mein lauter @ruß fie nic^t wedte, tiefe

ich mic^ o^ne Umftänbe auf ben ©trc^feffel am ^erb nieber, wo bo«

5euer bi« auf bie Konten oertöfebt war, unb barrte ber Dinge, bie ba

tommen fottten in biefer märdbenbaft oerwunfebenen ©iübte. Slber e«

tarn 9lidbt«. Die Suft in ber niebrigeu ©tube würbe mir aber attmälig

unerträglid) brüdenb; ber b^ftigfie SRegen batte naebgetaffeu, icb ftanb

teife auf, legte ber noch immer febtafenbeu Slten ein '|5aar frifebe Sem-
meln, bie icb ju meiner ©ergtour eingeftedt, auf ba« (Sebetbueb at«

greifbare ©ertörberung be« bia^müfeb^n SDtanna, unb trat binau« in

ben lannenwatb, au« bem mir ein wahrer x'ebenöobem entgegen ftrörate.

Onjwifcbeu war e« fpät geworben, ber weftticbe ^immel begann ficb febon

511 färben unb auf ben aufgeriffenen Begen war an ein Beiterfteigen

ni^t JU benfen. 9cb teufte atfo meine ©ebritte jafem nach ^aiife unb

tarn gerabe noch jur rechten «iu liebticbe« Bunber ju erleben.

Unter bem »orfbringenben ©ebirmbaeb be« |)aufe«. Die ociten unbe«

oedteii Strme auf ba« ©etänber gelegt unb fbäbenben ©lid« bie ©trafee

überfebauenb, at« warte fie auf Oemonben, ftaüb eine Brau, bereu wuu-
berootle ©cbßnbeit fetbft bie jece« anbere IDJenfibentinb entftettenbe Sau-

beätraebt, mit ber fürjeften Daitte, bem weifeen, ba^b an ben §at« binauf-

gebenben pemb unb bem einfad» um ben Kopf gebunbeneu iueb, beffen

cSnben hinten in einer grofeen Schleife wie ein ^aarbeutet nieberfatten,

nur um fo auffatleuber erfebeinen liefe. 3cb blieb unwitlfürlicb b'nter
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bem ®oume, ber un« trennte, jurücf, mir biefcii amnut^igen @enu6 nid^t

ju ftören unb fie fctbi't ftanb fo regungeto«, roar fo oertieft in bie Sr«

martung, ba§ fie meine «Schritte auf bcm feuditeii »{iedioege niii^t f)brte

unb mit (einer Bewegung fidf> bem Vaufcber entzog. I)a8 reine Ooat
be« Hopfe« mit ber breiten »eißen Stirn, ben loeit aufgefcplagenen

(icptbraunen Slugen unb ben fc^ön gefdbtoungenen, (halbgeöffneten lUppen

mir jugeivcnbet, oon bem grellen ^benblicbt lebpaft beleueptet, patte in

feiner Unbemeglltpfeit ettoo« oon ber plaftiftpen fRupe ber iSntife. Da«
matte Solorit unb ber gciftige Stuöbrud, ben man eben nicpt pöufig bei

ben an bie ÜJiaterie be« l'eben« (äetoicfenen peroorftecpenb finbct, gaben

ipr etioa« frembartig Ucberrafcpenbe«. S« lag ettoa« loie ein Scpid«

fal in biefem lUntlip unb bie feften (räftigen 3^9 ^ be« iUfunbe«, bie

ernften rupigen 31ugen fpracpen oon einem i£oiberftanb, ber nicpt unbe«

mußt getoefen fein fonnte. ißlöplicp fap icp ein pelle« iKotp anf ben

2b3angen flammen; bie fpäpenben klugen fenften fiep, unb rupig, al«

pütte fie an nicpt« änbere« gebaept, fepte fie fiep auf bie ®an( unb

begann bie Srbfen in iprer Sepür^e aub^ulefen, bie fte emfig burep bie

ginger gleiten lieg. 3^ bliefte miep um, epe icp peroortrat unb fap

®antuUa, mit bem IKccpen auf ber Scpnlter, burepnägt ben IBiefenfteig

entlang (ommen. So roar e« alfo feine peimgeteprte grau geroefen, bie

feiner in Sorgen geparrt unb oon ber eigentpümliepen Sepeu biefer l'cute,

ipre Smpfinbungen ju jeigen, an iprem f^lap gepalten rourbe. gep

fprang rafep bie Stufen pinauf, um oor ipm in« ^au« ju (ommen, unb

tounberte miep nur, bag er nicpt einen i^ugenblicf feinen Sepritt befcpleu«

nigte, fonbern mit bem fabelpafteften 'f3plegma auep noep an ber Sc(e

ftepen blieb, einem guten greunbe bie ^anb ;u fcpUtteln. '2(benb« (eprte

icp erft fpät oom Surpaufe jurücf, noep ganj befepäftigt mit ben Steife«

abenteuern burep bie jatra, bie ein oon bort eben jnrücfgelcprter ®abe«

gaft un« jum ®cften gab. iPtir roar roie auf ben Scpnlbän(en in ber

c^eograppieftunbe ju iPtutp, roo nur noep bei bcm Haufafu«, in bem bie

Jfcperteffenlämpfe bie ißpantafie be« ftnaben erpipten, ein äpnlicper

Sepauer miep überriefelte, al« bei ben Harpatpen mit ben Quellen ber

tUeicpfel, gegen beren rcigenoe iDellen icp miep manepen Jag in Sturm
unb Si« geroeprt patte. 3cp mugte fie fepen. —

Oöanj oertieft in meine ißläne fcplenberte icp burep bie bunflen ällleen,

IDO icp auep opne ben (eife nieberraufepenben Stegen meinen :tx.^irtp nicpt

»ie geroöpnlicp meiner parrenb erroartete. ülber icp irrte miep; f^on

oon iDäeitem fap icp ipn meprmal« geuer für feine 'Pfeife maepen unb

ärgerte miep über feine ©elaffenpeit roäprenb i^ boep bie unoerlennbare

®e»egung feiner fepönen grau gefepen patte.

„Da« roar ein parte« 'Äettcr unb fcplimm für Den, ber unterroeg«

roar, SßantuUa", fagte icp, ipm bie $anb reiepenb. „Sure grau feplaft

roopl fepon?"

„3a rooPl, brühen gepen fie jeitig ju ®ett, icp pabe auep nur fo auf

Suep geroartet, |)err, um bie Jpür offen ju palten, ba icp fap, bag 3pr

ben Scplüffel oergeffen pattet. Seep« Stunben auf ber ^iefe arbeiten

71 *

Digitized by Google



1124 €int ins ^lauc.

«

nutest ^cOifc^ niübe, aber baS ^eu mugte getappt trerben oor bent

@u§."

Sir faglen unS gute 9?acbt; ic^ ^brte i^n pfeifenb unb fingeiib feiner

©cplaffammcr jufdjlurren unb »arf mi^ felbft fepiaftrunfen auf mein

l'ager, um ron ber fd^önen grau unb ben mitten Sergen tctl ju tröumen.

•grü^ morgen« mar Sttle« teer im $)ofe; Santutia auf feiner Siefe,

tie fepbne grau oerfc^munben, unb bie alte taube ÜJtagb fd^affte wieber

attein in ber Sirtpfebaft. 5iur fiet mir auf, ba| in bem fonft fo ftitten

^aufe ein Scheuern unb ‘ßtantfe^en to«ging, ats fottte Oa^r^unberte

atter ©taub ^inou«gefcf)afft locrten. ®ie ^ii^ner ftogen au« atten

Sinfetn oeröngftigt gadernb auf ba« ©tadet unb tränten i^re ©ci^recten

in bie l'uft. Der Cocb«^unb, ben 'Jiiept« fonft au« feiner SRu^e brad^te,

fc^og eitig mit eingeftemmtem ©cfnoanj bem nac^gefef^teuberten Sefen

entftiepenb jur §au«t^ür ^inau«, mir noc^ im Sorüberrennen einen

ftägtie^en Stid ^umerfent, ber mic^ mie ber gute 9iat^ eine« greunbe«

loarnenb traf. Da merfte man gteic^ ba« mieberbegonnene Seiberre=

giment. D^ne biefe« oerbammte ®eptantfdie fbnnen fie niept teben, unb

biefe neu beftatigte Srfaf>rung toarf einen fo bebenftic^en ©epatten auf

ta« Sitb ber fc^önen grau, bafe id> Santiitta in meinem ^erjen entfe^ut«

tigt fanb, gar nic^t fo begeiftert ton ber fRüdte^r gemefen ju fein, mit

»etc^er atte ©c^reden einer ange^enben ©ünbflut^ eingejogen toaren.

äud» ic^ entflog tor berfetben in bie Serge unb gcrabe at« bie SÖtit«

tag«fonne am gtü^enbften brannte, ftanb ic^ oben auf bem fteinigten

(äipfet ber iKotni^a unb fepaute über mächtige Satbmipfet ^linweg

in bo« bömmerige i'anb, ba« im Reißen 'JJtittag«ft^ein träumerifc^

rut^tc. Stäutic^er Duft ^ing regung«to« an ben Sätbern. ©tilte

ber ßinfamfeit ring«um. fWur ber tei« bewegte toüräige Slt^em ber

Sergltiefen jeugte ton putfirenbem Ceben in ber fonnenermatteten

9?atur. Da tag ief) unter ^o^en garrenfräutern, bie über mir jufam»

menfe^tagenb ein tuftige« Dac^ woben unb fc^aute ton ber attgemeinen

(frmübung angeftedt in ben wotfentofen Stet^er über mir, bi« mir Sitte«

geftattto« terf^wamm unb ic^ entfe^tafen wor. Sie tange iep fo gete»

gen, tonnte i^ bann on ber ©onne wa^rne^men, bie mic^ fc^on fepr

f(^rog trafen unb am füböfttiepen ^orijont jadig get^ürmte getfen unb

(äipfet in rötptii^ gtänjenbem @eftein fdjarf abjeiebneten. 3cb töufcbte

mich nic^t. 3iicbt« Sintere« tonnten biefe titanifeben äliaffen fein, al« jene

unbetannten Diiefen, nach betten e« mich mädttig jog. Diefe febarfett, in

ben ^intmel wie ein '^3feitfcbuB judenben 'Jlabetn mußte ber (St«tbaler

Iburm, bie Itomniber ©pifee, ta« porpbbrortige (äemätter mit 3‘nnen,

pörnern unb (Srtern, pbantoftifcb bajwifcben bertorbreebenb, ber Wriwan

fein, unb mitten ihrer Sitter tag ba« ü)ieere«ouge, beffen 'Dlamc aüeitt

febott ein ganje« fWöreben war. 3cb fprang auf; icb jubette taut in biefe

©titte b'netn, in ber icb 'Jiitbl* aufftörte, at« ein '^aar 'Jtugbäb^r, bie

mit ihrem btauen (äefieber erfepredt über mir oufftatterten unb eantt

berubigt, longfam am wattigen Slbpang hinunter febwebten. 3ul«bt

tief icb i^n fetbft pinab unb patte boep tStwa« barum gegeben. Dir mit
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meiner greube irgenbmo ju begegnen, mit bem einjigen ®efi^e, ber grö^

§er in ber I^eitung wirb. Slber ic^ traf nur auf bie ^eerbe, bie im

bo^en @rafe ber 3JJatten roieber.fänenb rubte, bereit ^irt oon cem un=

gewohnten Oeräufcb emporfubr unb mit ber tian^e in ber ^anb, mit ber

fie hier febo" baö ®ieb bütc'*» benounbert auf mich ^ufam. S3on ibm

erfuhr i(b auch, baß e« oben nirgenb ein llnterfommen gäbe, wenn ich

mich nicht mit einer nur oergitterten ^eufebeune begnügte. Sr felbft

bliebe bie 9iacbt mitten unter feinem ®ieb, bad ihm warm genug mache.

So burchftreifte ich beim noch im Slbenblicht ®erg unb iejaib, unb

bliefte iulebt über ba« walbigc ©rennatbat b>«i»cg in bir Ebenen, bie

ficb weit unb wcchfelnb in’8 l'anb behüten mit ihren Siefen unb gelb»

flächen, ihren unabfebbaren Sälbern, aufl beren Bunfel h>e unb ba ein

ißafferfbiegcl blidte unb weiße 3Jtauern bie ftattlichen, oerftreuten (Se»

böfte oerriethen. ®eutlidh fonnte ich bapoifchen bie brüm Cinien ber

tfifenbahnbämme erfennen, über welche jeßt eben ba8 wollige i)ampf»

gefräufel eine« bahincilenben 3ug® fehwebte ohne mit feiner hrofaifchen

dlealität ber cntjücfenben gernfiebt etioa8 ^u nehmen. Unb ich bort oben

fo ganj allein, all’ biefe Scbauhlähe bewegten i'eben« überblidenb!

3)ajwifchen war e8 mir mit einem 'J)tal al« flatterten unb tnifterten

bie umfchlagenben ©lätter eine« ©uch«, unb neugierig, in folcher Slb»

gefchiebenbeit ein menfcblichen Cafeiuä ju entbedeu, fprang ich

auf unb mufterte ben ©aum hinter mir, ber eben ficb wieber ju fchütteln

begann, ale fichere er über mein tbörichte« ©egiiinen läan^ beutlich

hörte ich wicber ba8 llmfchlagen ber ©lätter unb ein Schwanfeu ber

3weige enthüllte mir einen Spalt be« ©aumc«, in bem wirtlich ein

©uth ftedte, beffen ich niich fofort bemächtigte

G« war eine bidleibige Slnthologie, bie irgeno ein ©otaniter al8

jwerfmä^ige i^flaiiienprcffe benuht unb hier oergeffen haben mochte, benn

mehrere forgfältig getroefnete uno bejeichncte Gfemplare fielen mir ent»

gegen. wollte ba8 ©uch fchotv'nirber an feinen Ort fchieben, al8

ich eine tür^lich gepflüdte no^ buftenbe Plantantbcra Cifolia entbedte,

bic mit falfchem 'Diameu bezeichnet mein botanifche« (^ewiffen in bebent»

licfie ©erfu^ung brachte. 3ch fonnte auch nicht wieerftehen; ich jog

meinen ©leiftift au0 ber Jafche, fchricb ben richtigen 'Jiamen bahin unb

la« barüber hinweg, wie für mich gefchrieben, Gichenborf«: r'uft oom

©erg JU fchauen!"

3ch fang e« laut in bie l?ufi, jauchjte, bafe bie Schluchten unter mir

wieberhallten, fchob ba« ©uch wieber an feinen ©Iah unb begann eublich

an ben meinigen für biefe ^acht ju beulen, ba ich nüch oerfchworen,

nicht nach $aufe ju lehren unb bo^ noch nicht ©orale genug geworben

war, um ben Sternenmantel allein für eine hinreichenbe Cede gegen ben

Oiachithau JU halten. —
^m anbern ©torgen, al8 ich au8 bem glüdlich entbedten ^eufchuppen

frech, machte ba« ganj gewöhnliche ©efühl eine« foliben junger« mich

bo^ barauf aufmerlfam, baß man nicht ungeftraft fich mit ber Gioili»

fation überwirft. — J)a« gewohnte grühftüd erfchien mir fehr lodenb;
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meine geringen iBorrät^e waren rerfcfywunben, unb ic^ fanb eS [o übe(

nic^t, nur in bie Sl^äler jii ben ÜRenfe^en nieberfteigen ju bürfen, um
eine ganj gute Joffe jtoffee ju befommen. 3m 35orbeigc^en aber mufete

ic^ fe^en, waS aus bem tBuc^e geworben. iKicbtig, ba ftedte eS noch,

ein langer Zettel bing b«r«u8 unb ein große« Swflejei4>en barauf ent»

hielt boeb bie offenbarfte Jlufforberung oon ber ÜiJelt, e« wieber in bie

i>onb iu nehmen. @« lag bieSmal ein frifeber, foft noch tbaufüblcr

©trauß oer reijenben maigtöcfcbenartigen Pyrolarotuedifonia, be« jier»

lieben Aspidium unb eine f^abne be« Gladiolus imbricatus mit ben car»

moifinrotben ©loden barin, bie icb felbft iiocb nid;t blUbenb entbedt batte.

Oebfebrieb forgfältig bie i)!amen, wobin fiegebbrten, wunberte mich, wer fo

früh oor mir febon biefe iSinfamfeit burebftreifte unb febritt pfeifenb ben

tbaufunlelnben :^e>alb, irgend ein menfeblicbe« @cbo ju erweden. Slber

Sille« blieb ftill unb gebeimnißooll ring« um mich, fo oft icb auch ftill«

ftanb )u (aufeben.

Sll« ieb bann unten mit Stentorftimme, wie ieb e« bei ber tauben

SDiogb gewohnt war, ou8 meinem ©tübeben „ftoffee" febrie, trot noch

einigen HJiinuten eine ftattlicbe, faiiber gefleibete IDiatrone bamit bewein,

hinter ber IBantulla in bie Jbüi^ gudte.

„iKun feib 3br glüdlieb ba, ^lerr!" rief er mit unoerfennbarem 35er»

gniigen; ,,bi« Sdütternaebt habe icb uuf 6ueb gewartet, aber bann wollten

bie älugen auch gar nicht mehr offen bleiben. 3cb war meiner grau ba

ein Viertel be« 3l3eg« entgegengegangen, bie oon ber iSfutter geftern

beim fam; nun werbet Ohr e« beffer hier buhen, |)err."

3cb blidte bie grau an, bie freunblicb meinen grübftüdStifcb orbnete

unb bann wieber meinen 3S3irtb, beffen fräftige atbletifcbe ©eftalt mir

feiten fo jugenbli^ elaftifcb erfebienen war, al« ta er jebt nacblöffig über

ba« Jreppengclönber gelehnt oor mir ftanb, ben jabmen ©taar au«

ber ^anb fütterte, ber Iräcbjenb unb flügelfcblagenb ihn umbüpfte.

^ötte er mir gefügt: meine 3Kutter,<«Dürbe ich bö^ften« erftaunt gewefen

fein, fie fo gut conferoirt ju finden, aber ju ber SBorfteüung ber febönen

jugenblicben f^rau, bie ich ibnt in ©ebanfen juertbcilt, wollte oiefe« wür>

bige, gefurchte fflilbniß nicht paffen. 9?un fonnte i^ mir ba« Scheuern unb

Üärmen be« geftrigen Jage« ertlären; ja icbwunbcrte mich, baß e« febon

aufgebört batte unb bat e« im ©tillen ber bolben Schönheit ab, ihr einen

Jbeil baoon jur l'aft gelegt ju haben. 3cb trat oor bie Jbür ju 35an«

tuHa, ihm bie 3rrfabrten be« geftrigen Jage« ju erjöblen unb womög«

lieb bureb ihn auf bie ©pur be« Such« geleitet ju werben. Ja faß auf

ber 33onf oor ihm in ^embSörmeln, bie 35feife im SDhinbe, ein bloffer,

Inabenbaft auSfebenber iDicnfcb, ju bem bie alttluge iDiiene nicht paffen

wollte, mit ber er mich begrüßte.

„Ja« ift unfer ©obn, ber mit ber ÜRutter }um :0egräbniß ber Sllten

ba über bie 33erge war."

„3Berbet 3br mir nicht halb bie ©roßfinber Oorftellen, 35antuüo?"

rief id; lacbenb.

„®ie haben feine Jtinber unb finb boch febon brei Oobre cerbei»
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ratzet", flab er mir p^Iegmatifcf; ',urücf, inbem er ben Sogei ton fid^

fc^ieuc^tc, feinen fRecben au« ber (Scfe na^m unb fid^ anfc^icfte, ba« @e=

^öft berlaffen.

,,$eut’ bleib nur noc^ ju $aufe unb fieb nach bem fRecbten in ber

2)iüble, älobS", monbte er ficb an ben ©obn noch im Jorfgeben, „mit

bem ^cu hier werbe icb bi« üJiittag allein fertig, unb bei C?mb oben

bat ba« SJaffer neulich ©(haben gemacht."

„®o wohnt 3br nidit hier im ^)aufe", fragfe icb, mehr um etwo«

ju fagen, al0 au« meinem Ontereffc, welche« mir ba« wenig cinneb^

mcnbe ©eficht be« jungen SKüller« nicht im ©eringftcn einflögte, unb

griff ebenfall« nach meiner Äappe, um Santulla noch eine ©treefe ju

begleiten.

„'Jtein, ^err, bort oben bie 3Küble in ben Sergen ift mein täterliche«

<5rbe. 3)ie« ift be« ©tieftater« ®ebbft, wohin er mit ber 'JOiutter in’«

SlnSgebinge gezogen. SMr hätten ja »Ue hier nicht SIa|5 in bem fleinen

$aufe! X)a« oben ift ein febbne« ffierf, eine ©ägemüblc, unb nährt ihren

iDiann."

„Och glaub’«" erwieberte ich, nuf bieunanfehnliche ©eftalt neben mir
blidenb, bie nicht oiel ju brauchen jehien, hbchfi Sieichgülig ftnft in bie

SJelt fab unb nur mit bem filbernen Sfeifenbefchlag liebäugelte, ben

wol auch fthon ,,ba« fchöne ffierf bort oben" hergegeben hatte- 3ch

freute mich orbentlich, ba§ ihn fein nähere« Sanb an SantuQa hielt,

begriff e« nun aber noch weniger, welcher ^“fammenhang ber 35inge

biefen in feiner Slaffe fo betorjugten SDtenfehen in eine fo ungleiche Ser=

binbung gejwängt hatte, bereu materieller Sortheil ihm nicht einmal ju«

gute gefommen. Sar mir bodh bisher ber ganje SWann ein fo Slnberer

oorgefommen mit feinen feinfühligen Semerfungen unb feinem intuitiben

Serftänbniß, baß ich mich orbentlich fträubte, ihn auf ben gewöhnlichen

Sßegen ber Sauernlogif benfen ju feilen, welche bie bnreh harte Slrbeit

eingeimjjfte ©chäfeung ber SDiaterie allem änbern »orauSftellt ©o
geht e« ben Obealiften! X)enn wugte ich e« nicht beffer au« bem Ijebeu

unter bem L'unboolf »on HinbeSbeiren an, ba§ nur bie gefdhraubte, ber

naeften üBirflichfeit fich abweubente Shantafie unferer fWomantifer au«

biefen fehr profaifchen, ton materiellen Sortheilen regierten ^uftanben

ba« unwahre Silb gef^affen, ba« unfere blafirte ©alonwelt fich plöhlich

für jene Srfinbungen begeiftern lieg? ®a« Solf in biefem feinem Äern

»erhält pch i“ 6er ^öhe ber ©cfellfcbaft wie bie Dichtungen be« Sllter-

thum« JU benen be« ÜJlittelalter«. Derberben 3iatürlich!eit feiner Smjjfin-

bungen fehlt ber neblige Diaufch ber Diomantit, unb bie unleugbare Jiraft

ber Ifeibenfchaft, auch in ihnen, wenbet fich nicht auf ba« hauptfächli^

fo bejeichnete ©efühl, fonbern auf (Sigenthum, iHedht unb mögllchft ge=

roinnreiche Slrbeit; baher auch biefe ßlaffen bie conferoatitften Elemente

eine« ©taate« finb. Da« {Jefthalten baran unb an ben Ueberlieferungen

ihrer Säter ift ihre Saefie» bie fie »or bem l'eichtfinn fchüht, mit welchem

in anberen Serhältniffen mühetoll ßrworbene« ober glüctlich Ererbte«

ou« einer $anb in bie anbere wanbert. Die @hr ift ihnen aber ein
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©efc^äft fo gut, wie jebc8 anbere, nur noc^ me^r Uebertegung erforbernb,

unb mer in ben biploinatif^en S!3er^anb(ungen ba)U etluaS Hnbered, ate

bie Abwägung grögtmögüc^fter ißcrtbeite erbtidt, mac^t [ic^ berfelben

bic^tcrifcben ®linbbcit fc^ulbig, a[8 mcnn er fic^ bie ©ennerlifi« ober

Drcnie nac^ bem ®orbiib ber Sc^mei^erfamUcn in ber Oper aue-

malt. "Jiur in ben unterftcn ©(fiepten, wo fiep ber ganje ©efip in ber

buntbemalten itrupe ber Oienftmagb bergen läpt. Wo bad leberne ®eu>

telcpen be« Mneepte« pinter bie 'ßferbefrippe geflemmt, bie ganje ©aar*

fepaft jur ©riinbung eine« ^auSftanbeO entpält, finbet man, wie ^um
3lu«glei(p fonftigen (Sntbepren«, baß gegenfeitiged ©efallen bie beiben

'JJJcnfepen }u iprem müpeooüen 3Beg eerbinbet. Oe« reifen ©auern
^er5 ift fold^en ^Regungen fo oerf^Ioffen, wie fein ©eutel bcm ©eitler,

unb wäre eö fein eigener ©ruber.

3n biefe ©etracptuiigen oertieft, fepritt icp neben 3llop« fo pin, opne

^u bemerlen, bag ©antuüa fiep bereit« bon un« getrennt patte, unb baß

wir faft benfelben ©fab ftiegen, auf bein icp an jenem ©ewitterabenb

naep ber eiiifamen ©iiiple gelangt war. ©ie lag plbpli^ oor mir jwi«

fcpeit ben blinden Oannenwäuben, bie ju beiben ©eiten aufitiegen, eben fo

einfam unb wilbromantifcb, wie ba i^ fie jum erften ÜRale fap. 2lber

ber 'JJiorgenfonncnfcpein legte peiit feinen golbigften tSlani über ^of
unb '.ßJalb, bie fülüplräber brauften unb auf ber ©epwetle bc« ^aufe« mit

ber Wapc auf bem ©epoofe fonnte fiep bie 3llte in ber wopligen (Slutp.

„Oretet ein, perr", fagte ber UJtülter, ba« Öatter c^nenb, ba« ben

geräumigen ^of oon bem al« Strafee benupten troelenen ÜsJafferbett

trennte; „ber Oag wirb peiß unb ein irunt im Wüplen wirb un« ©eibe

naep bem ©teigen erfrifcpeti. 'Jioep einmal fo lieb wäre mir bie iÜiüple,

läge fie niept fo poep in ben ©ergen, fonbern pübftp im if^leicpen, wie

e« fiep für einen orbcntlicpen ©anernpof fepieft."

Oep maepte feine ü)2icne bie (£inlabung anjunepmen; icp patte niept

l'uft au« rem ©onnenfepein in bie bumpfe \?uft ber ©tube ju treten, bie

bei allen freuten, welepe ben gaiijen Oag im freien arbeiten, ber 3ttbe-

griff alle« 3x$oplbepagen« ift. 9luep ba« war pübfcp oon ©antnlla, bag

er eine greube, faft ein ©erftänbnig für bie iRatur patte, wie e« in feinen

(JJenoffen, bie über ben 32upen in ipr niept pinweg fepeii, feiten ober gar

niept ju fitiben ift. Oenn ber ©auer glaubt nur an einen gaiij perfbn*

liepett ©auerngott, ber bie tobte ÜDtafepine ju bereu au«feptiegliepem

©ortpeil in ©ewegung pält unb bie anberen eSefepöpfe nur fo mitgeniefeen

läfet. öaper auep feine 'Jfoppcit gegen Opiere unb ©flanjen, bie ipm
niept« Slnb’ere« finb, al« cie ftnmmen ©ermittler feiner ©ebürfniffe,

wäprenb ber geiftige SDtenfep fiep felber eprt in bem ipicre, ba« er ge<

leprt ipn ju berftepen, unb in ber ©flanje, bie feiner ©flege lüJaepbtpum

unb Öebeipen oerbanft. 3iur ba« Morn ift baoon auegenommen, ba«

ber ©auer fepon auf bcm ^alrnc mit Sprfurept betraeptet, weil e« ipm
fpecicU bie (^otte«gabe, ba« ©rob, bebeutet.

„iRefepfa!" rief mein güprcr, inbem er feine Mappe auf ben Opür*
pfloef ping unb fiep auf bie ©anf unter bem genfter fepte. „iRefepta, wo
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fteefft ®u nur. bringe un« ein Sclcel lefd^ner ^erau8 unb tergiß ben

fiäfe nic^t, ben bie (Srule in ben ^opfen geftedt pat. Cfucp, $err,

unb lofet e8 6uc^ ^iev gefallen; Ö^r bürft mir bie IRupe au8 bem (5}e=

^eft nib^t forttragen."

Unb ed lohnte fic^ ^ier einen Stugenblid unb me^r ju raften. Um«
ft^Ioffen »on ben »albigeu Rängen ber ßjantorp, gegenüber bie iKooniljo

mit ibren fonnigen SDJatten, auf benen iep beutlicp bie »eibenben beerben

unterfebeiben fonnte; unter mir Uftroüa lieb(icbe8 Ibal, ben nedifepen

'itUnbungen ber SÜcicbfel folgcnb, bie com SRegen angefcbmellt ficf> reifeenb

tbatabmärts unb ben gelfcnarmen nad) ben buftig cerfefnoimmenben

©benen brängte, rebbtS hinauf in bie tunfle ©läne einanber übergipfdn«

bet Serge bie cerlodenbcn IJfabe, bereu jeber oielleicbt einer neuen

:föunbertcelt entgegen führte! 3a, e8 lohnte fi(h hier ')U raften; ich tpat

e8 unb oergag, neben icem ich faß-

©in ©chatten cerbunfeltc mir ba8 lächelnbe Silb. 4i^a8 meinft I)u,

Ss5erner, toer e8 »ar, ber ben gefchliffenen Rrug coli be8 golbhdlcn Siere8

unb bie Jeder cor un8 hinftelltc? 3ch h^itte irgenb eine ber hethse«

fchürjten SDlägbe erioartet, bem IRuf be8 ^errn folgenb; nun ftanb fie

cor mir bie bolbe ®d)önheit, bie ich Santulla gegönnt, unb ich f®

erftaunt, fie hier ju fehen, bafi ich fl® "iH Stoßen Singen anftarrte

unb ganj cergafe, ben ©?ru6 ju enciebern, ben fie mir polnifch fagte.

©ie toor in berfelbcn feltfamen Jracht, icie ba ich fie jum erften ÜRal

gefehen, nur unter bem nachläffig gefchlungenen Hopftuch brangten fich

bie lichtbraunen ^aare hercor, bie bem reinen früftigen Ccal ihre« Sin«

gcficht« einen angenehmen IRahmen liehen, ©onft tarn fie mir in bem

fchattenlofen JageSlicht faft noch fchöner unb impofanter cor, ol8 ba

ich fie in ber farbengefättigten Slbenbbämmerung erblidte, bie ipr einen

beicegtern SluSbrud gab. ®er ruhige, faft unbeicegliche ©ruft ihrer

3üge, bie con feinem ©onnenbranb entfteUte tlare ^aut, bie ftattliche

j^ülle ihrer hohen ©eftalt pafeten ju bem ftatuenpaften iii}efen ihrer

©chönheit unb jebe8 SDichr ober sliJeniger hätte bie tcunberbare |)armonie

be« ©inbrude« nur geftört. 3ch fah gern ihrem slöalten für bie fleinen

Sebürfniffe ihre« ©afte« ju, bie ich abfichtlich cermehrte, um fie bei

un« feftjuhaltcn. SU« ich aufftanb, um meinen iejeg in bie Serge

weiter fortjufehen, banfte ich niit freunblichen iijorten ihrem Semühen.

„fDieine Sllte cerfteht ba« nicht, tperr, fie ift 3hr feine« ^ochbeutfeh

in ben Sergen hier nicht gewöhnt, ich n>erbe e« ihr aber au«richten. 3a,

fie ift ein tüchtige« Söeib in ber Slrbeit."

ÜJJich graufte e« orbentlich bei biefer IRebe. DJun icußte ich oö alfo

gan} getei^, bag biefe« pradhtcolle ©efchöpf, ba« einen jlitian entjüdt

hätte, biefem Jölpel loirflich angehörte, ber in ihr nicht« anger ber

Souerntochter foh, loa« fie con ber SDtagb unterfchieb, bie feinen £)ün«

gerwagen belub. ©« föchte orbentlich in mir, ‘iöerner, über bie tcahn«

finnigen ©igenmächtigfeiten ber SDlenfchen, in benen fie bie iRatur mit

trügen treten unb fich babei no^ im ^echt glauben. X)enn IRiemanb

wirb mir beweifen fönnen, bag bie 3uno freiwillig biefem ©chwächling.
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^en fie auc^ fört>er(i^ überragt, unter fein gefolgt ift. 3n biefeni

Slugenblicfe war mir baS gan^e iänblicbe Ob^Q fo cer^agt, bag ic^ mic^

nach unferen conoentionellen ^nftänben, an« benen mir und mit aller

Slnftrengung befreien in bie Sinfadbbeit be« 'Jiaturlebend jurüd }u

oerfe^en ftreben, mic nac^ ber Sa^r^eit nnb 92atür(ic^feit felbft juriid^

feinte. !Dort entfd^eibet boeb jumcilen ba« $)erj, unb mirb ficb bie

greibeit genommen ober eingebilbet; hier nie.

3cb marf meine IBotanifirtrommcl um unb febmang mich febon über

ba@ 2:rittbrett be^ niebrigen 3ouned, ald Hiob« micb noch einmal }urü(f<

rief, um mir eine “Pflanje einjubänbigen, bie Hgne« ober iWeftbfa, mie

fie in polnifcber Hblürjung genannt mürbe, im Huftrag be« Sebmieger»

bater« für mitb gefuebt, ba icb ein (gefallen an fol^’ buntem Uniräutig

habe unb bie« febr feiten fei. 6« mar ein prächtige«, mit Dielen (^lbcf>

eben bebangene« @pemplar Don Lilium martagon, ba« icb bi« jebt Der«

geben« in biefen blumenreichen IBergen gefuebt. Hber bie« iSial febien

bie feböne grau ben S)anf ju Derfteben, ben icb ibr fogar polniftb rab«

breebte. Sin Säcbeln glitt über ibr Hntlib, ba« micb DoIIenb« Dernau«

berte unb ber freunbli^e ®licf, ben fie mir jum Hbf^iieb naebfanbte,

Derf^bnerte fie in meinen Hugen nicht wenig, ©elbft I)u, alter ©toi«

ter, bötteft mich um biefen ®rug beneibet.

Lilium martagou erinnerte micb plbh^itb «« ^»41 broben im

tDaumftamm ber IRobniba, ba« mir bie blutigen Ueberrafebungen gan}

au« bem ©inn gebracht hotten, unb über ben fonberbaren 3ufommen<

bang ber ^inge in biefer fublunaren Seit unb ben beften :ü3eg nach«

benfenb, ber mich mieber hinauf führte, ohne in bem ©onnenmeer be«

Sbol« bajwifcben ju Derfcbmacbten, fcblenberte ich bur^ ben morgenfri«

feben Xüalb.

17. 3uli.

üCer weite IBlid in ba« liebliche IBrennatbal, ba« einzige faft,

ba« ich noch nicht grünblidb burebforfebt hotte, locfte mich Don meinem

eigentlichen 3<ble ab, unb fcblieglicb tonnte i^ mich in bem bidbten

liBalbe, ben ich ohne ülßeg nnb ©teg emporftieg, nicht mehr über

bie dtiebtung orientiren, bie ich nach ber tiiebtung, ber ich juftrebte,

)u holten hotte. SDioofe unb garrenfräuter wucherten bibc on ber

febattigen Oftlebne be« IBerge« in wunberbarer Fracht unb güUe unb

}wangen mich fortwäbrenb, mich mit ihnen }u befebäftigen unb al« gar

)ule(}t, ba ich faft oben ftanb, eine bläulich fcbUlernbe ©cblange bureb

ba« l'aub rafcbelte, mürbe ich in ihrer 33erfolgung fo freu) unb quer

gelocft, bag i^ bie blumige öergmiefe erft gar nicht erfannte, auf bie ich

mit meiner ffleute berou«trat unb fie nach ^irtenart in einen gefpalteten

‘^ornbufeb flemmte. Hber ich war nur Don einer anbern ©eite in ba«

natürliche 9iunb getreten. Sa lagen bie moofigcn ©teine im fäufelnben

tüuebenfebatten, auf benen ich febon einmal 9iaft gehalten; ja e« mar al«

erfannte ich noch ben jurücf gelaffenen ffinbrud be« weichen träger«.

©Chon wollte ich onf ben Saum jueilen unb mich be« bort Derber^

genen Suche« bemächtigen, al« ich pibhlicb wie Derfteinert inmitten mei«
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ne« SJorboben« fte^en blieb. 3c^ täufc^te mic^ nt^t; e« tnaren üJien»

id^enftimmen in lebhaftem ©efpräc^, welche bic liefe ©title biefer ®erg=
einfamfeit unterbra^en.

„9?un, wunbern fannft ®u ®i^ nid^t" ^örte ic^ eine fünfte grauen«

ftimme fagen, „baß mir oll’ ®einc ^rofj^eieiungen ber befonbern 6r«

lebniffe, bie un« ^ier ermorteten, anfangen etroa« problematifcb ju »er«

ben, ba außer bem neulicben {Regenguß, ber un« faft ^erunterfc^wemmte,

{Ritbt« fic^ ereignet ^at, ba« nicht eben fo gut auf ebener 6rbe ^ötte ge>

fc^e^en fönnen."

6in frö^tic^e« Öaeben »ar bie erfte äntmort, bann rief eine belle

frifebe ©timme: „Unbanfbare, bab’ icb ®ir nicht ba« allerfcbönfte {Reich

entbedt, ba« je eine fo bdbe gee, »ic Du, beberrfebte; ift nicht Dein,

»a« Dein Sluje in ®efib nimmt am $immel unb auf drben? fliegt

nicht ber febönfte lebpicb Dir ju güßen unb ber Slriabne jiran^ all«

abenblicb auf Deinem ^aupt? Deine Ungenügfamfeit ift allein baron

febulb, baß Du nicht Sille« boft, »a« Du »linf^eft."

,,S« ift »irflich großmütbig »on Dir, Slnita, baß Du Hilft unb ißof»

mir nicht noch at« Deine befonberen (Saben anrechneft,"

„@e»iß ift e« ba«; benn ohne mich wüi'l’t nimmer hier oben,

Hucia! Slber Du, Äinb, nicht »abr. Du bift ein banfbarere« fjublicum

»ie bie {Warna nnb finbeft e« b*er fo fepön, »ie bei ben 3»ergen über

ben fieben ®ergen?'

3br fröplii^e« ©eticher oerbinberte bie iileine ju antworten; fie

flatf^te in bie ^änbe unb fonnte nicht mübe »erben, ipren eigenen 3u«

bei )u belachen.

„Du bift mit Deinen {Rarren«poffen eine fepöne (Sefellfcbaft für Hili,

bie fepon jept ein ganj bebenflicpe« Gefallen baran finbet; »enn iep Dich

manchmal fo anfepe, Slnita, begreife iep boep niept reept, »ie ein oer«

nünftiger —

"

,,^alt", rief bie Slngerebete bajwifcpen, „ba« eerftößt gegen unfern

Vertrag be« ftrengften 3ncognito«! Srgenb ein gefepmäpiger S3ogel

fönnte Deine unoorfieptigen liüorte in alle Hüfte au«fcpreien unb einmal

hier entbedt, »ürbeft Du Diep felbft t>or ber 3noafion ber '^Jrofa er«

fepreden, bie un« bann bropte. (Sr^ürne bic Unfieptbaren nicht, bie bi«

bapin un« günftig »aren, fonbern befänftige fie burep ben feften @lau»

ben, baß fie un« ju Hiebe noep et»elcpe SHunber fiep abringen »erben.

3um ®eifpiel, baß Hepengrin in Werfen borfapren »irb, um miep auf bie

bequemfte IBeife naep bem meiner SBünfepe, na^ bem {Weere«auge

abjupoten. 3cp »erfpreepe ipm jept fepon feierlich, flüger »ie (Slfa ju

fein unb feine angenepme ©efellfcpaft niept meiner {Reugiet ju opfern."

Unb mit einer göttlichen ©timme, baß bie filüfte toieberpaülen, fong

fie 6lfa’« ©cp»ur:

„®{9 Slittet« rcilt iep waprtn,

(4t Jett mein Settev fein."

3(p »ar »ie rerjaubert bon biefer reijenben Ueberrofepung unb
rnoUte eben in toller Houne miep al8 ben tSerufenen borftellen, ba broep

Digitized by Google



1132 dfint lltirt ina 0laut.

bie (Sängerin in einer jierüc^en ßatenj o6 unt> fragte in fc^erjenbem

Jone ba« fiinb:

,^b er e« roct ^8ren ii'irb, Siti?" —
i)a« Sinb trompetete bnrep bie gefc^toffenen ^änbei^en: „Co^engrin,

b'o^engrin!" unb id^ fonnte mic^ beS lauten üae^en« über biefen tollen

Unfinn faum erwehren.

„3a Joaprpaftig, icb rcünfcbte aud^, er fäme, bamit iep enbtic^ IRupe

bor beinen jpor^eiten patte, Stnita; fie loacpfen "Dir am Snbe fetber

über ben Hopf."

„9fun, um T>icp ju berupigen, loerbe icp jept meine Stubien fortfepen

unb naepfepen, loetcp eine l'ection peilte mein unfieptbarer l'eprmeifter

mir in mein ©udp gefdprieben pat."

3a, baö ffluep! ba« patte icp darüber ganj »ergeffen iftb ärgerte miep,

niept gleicp fepon feiner miep bemäeptigt ju paben; oielleicpt mar e« nodp

3eit, ein Jarrenfraut rafcp pineiinuflemmen. 3cp griff banaep; aber

pätte in 3>rnen gefaßt, wäre icp niept fcpnetler jurüefgefapren , al8

jept, ba meine Singer eine meiepe warme ^anb berüprten, bie oon ber

anbern Seite be« mäeptigen ©aume?, ber miep oerbarg, banaep langte

Orin teifer unterbrüefter 2tu«ruf jeugte bon ber gleicpen Ueberrafepung

unb opne miep weiter ^u befinnen, fprang icp über ben niedrigen Stein-

wall, ber miep bon ben grauen trennte. (5inen 3(ugenb(ief fepwiegen wir

9UIe ftill, bi« ba« Itinb, ba« Slnfang« auep fepeu oerftummt war, mit

feinem fröplicpften Saepen auf bie pelle jugenbliepe grauengeftalt, beren

jpanb ba« ©uep noep immer pielt, lo«fprang unb pcrauöforbenib fagte:

„Siepft Du, nun weißt Du niept, wa« Du fagen follft, nun ber

iKitter ba ift, ben Du immer riefft, ber l^opengrin, unb wo ift benn ber

Sepwanenwagen, ben Du mir ba^u oerfproepen paft?"

„Die Sepwäne fonnten niept ben ©erg perauf (leine ‘^Jrinjeffin",

antwortete icp ftatt ber ©cfragten, inbem icp bie Hleine auf ben 3lrm

pob, bie erftaunt Kßiberftrebenbe feftpielt unb in bie großen ungläubigen

itinberaugen bliefte; „ron pier fapren wir gleidp mit Slblern weiter."

„9tun mir ift e« ganj egal, mit wem; wenn icp nur mitgenommen

werbe; aber weißt Du, fie taffen miep eigentlicp immer ju ^aufe", ant»

wertete ba« Minb mit fo reijenber 'Jtaioität, baß wir ällle in Caepen

au«braepen.

9Jun war ba« lii« gebroipen; icp fepte l^ili jur lirbe, näperte miep

ben Damen unb bat:

„'Werben Sic mir oerjeipen, baß bie 'Jfeugier bie Diäeretion über?

wog?"

„Wir finb pier ja Jllte @äfte eine« Wirtpe«", erwieberte bie fepdne

'JDiutter meiner (leinen Sreunbin, mit freunblieper ©erneigung miep jum
©lapncpmen auf ben moofigen Steinen einlabenb, „unb ba icp annepmen

barf, baß Sie unfer jiemliep laute«, ungenirte« öefpräep angepört paben,

werben Sie auep opne befonbere ©erfieperung glauben, baß Sie un« will-

lommcn finb, Diitter l'opcngrin, unb baß Sie in mir Weber eine böfe

Crtrub ju fürepten, noep meine (Sepwägerin Dom Sepeiterpaufen ju retten
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6H(f btefel6e unb boc^ Uberrafc^enb 33ertoanbette eric^cineti (ägt, inad^t

fie ju ber mtregcnbften ©efeüfd^aft bon bcr süJctt, bie auc^ in Stnberen

Ungeahnte» roedt. (älaube aber nic^t, bag bie 3eit nur Dertänbeit wirb:

wir inaci>en ganj ernft^afte Stubien, con benen bie biefe älnt^ologie, bie

ihren angeftainmten behalten, einftgiänjenbeiBeweifeablieiern wirb.

(5« fehabet meinem Ceben mit ber ’Jiotur nicht«, bag ein gleiche« SBerftänb«

nig ihrer ftummen ©chbnheit eine «Seele gegeben hat, bie fie mir noch

»ertrauter macht, grau i^ucilla barf ihrer ®ruft wegen nicht fteigen;

befto eifriger burchforfchen wir 9lnberen unfern Olhmf}, auf bem wir in

ber ewigen ipeiterleit ber alten (Götter thronen. 3n anberer söJeife al«

mit mantulla oerfenfen wir un« bann in bie nachbenflichften 'i}$robteme,

bie tieffinnigften ^eltanfchauungen unb fommen fchlieglich bahin, biefe

iiSelt al« bie hefte unb un« al« bie größten tSlücf«hil5e in ihr anjuer*

fennen. SBir haben ®eibc feine Stelle in un«, in ber [ich ein Sropfen

gährenb iDrachengift abfehen fbnnte.

211« ich nach einigen lagen, bie ich, einem übereilten SBerffrechen ge«

mö6, mit 93antutla auf ber i^iffahora gewefen, wieber in unferm Slhfium

erfchien, fielen mir in Öueia’« heiteren 3ÜS^” einige (Sewitterwolfen auf,

beren 2lu«brudh au^ nicht auf fich warten lieg. iDiit @ntrüftung flagte

fie mir, ba^ 2lnita feft barauf beftänbe mit ben ‘^}aftor«leuten au«

Seichfel, bie alljährlich einen 2lu«flug in bie iXatra unternähmen, eine

2:our nach bem 9}ieere«auge ju machen unb ftch ihrem 2(bmahnen nicht

fügen wolle

„Unb warum entfeht Sie ba« fc, gnäbige grauV" fragte ich

ftaunenb.

„Sürben Sie fo ohne Seitere« eine junge X)ame auf biefe Jour,

welche, wie man mir fagt, auch (Gefährliche« hat, jwei alten IJeuten

mitgeben, bie genug für fi^ }u forgen haben? dch finbe e« f^on th««

rieht, bah fie fclbft bie« unternehmen, ftatt hinter ihrem Ofen ju bleiben."

„Unb mich nimmt biefe« 3eichen ber grifche u'unberbar für fie ein.

Daß fie e« eben wagen, fönnte 3ht>en Sicherheit genug fein."

„2iith, ich fehe fch®”"« erwiecerte fie ärgerlich lachenb, „Dag ich an

3hnen feinen ^erbünbeten, bielleicht einen (Gegner habe, dritter (Cohen«

grin, ber am (Snbe gar nicht üble l^uft hat mitjuhalten."

„Sahrlich, ®ie nehmen mir biefen Sunfeh bon ben lüppen unb ba

(Slfa mich finwal }u ihrer ©efreiung gerufen, wirb fie meinen Oienft

auch i*ht nicht berf^mähen bürfen."

2lnita, bie bi« bahin ftillfchweigenb jugehbrt, fchlug ihre großen,

ftrahlenben 2lugen triumphi>^c>tb auf unb fagte:

„Du haft ein liorn gefunben, l'ncia, ba« wir 2lnbern noch gar nicht

gefehen. ^at nicht bcr ^aftor c« ^ur ©ebingung gemacht, noch einen

©egleiter ju fuchen, unb war ich nicht in meiner ©erjweiflung fchon auf

©antuUa oerfallen, ber bielleicht bor ber ßrntc nicht einmal fort fann?

So ift c« ja am cinfachften; benn ob wir hier ober bort bie©erge burch'

fehweifen, ift an unb für fich einerlei. Och bin jufrieben mit meinem
©Itter unb werbe ihm wenig ü)tühe machen."

’
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(ag, fa^ td^ unter ber großen 2:anne am (Eingang einen Sf2ann gelernt

fte^en. 5ßon 4i?eitem ft^on i^n für SßantuUa ^altenb, ttollte tcf> gltl<^

na^ bem j^anten fragen, a(8 ein (eifeS @c^(u(^jen mic^ mitleibig an

ber stelle feft ^ieit. 3t^ backte nic^t anberd, ald id^ fäme ju fpät mit

9iot^ unb j^at.

68 n>ar 9?efcf)fa, im 'JJionbfd^ein auf ber ®anf fi^enb, ben fiopf in

bie Srme geiegt, bie fie weit über ben lifc^ geftreeft ^atte. 68 (ag eine

fo(d;e Iroftlcfigteit in biefer Stellung unb biefem aßeinen, ba§ ic^ mic^

innerlic^ft bewegt füllte unb erft mein jweiter ®ebanfe bie ißerwunbe«

rung über biefen (g^merj war, beffen ®egenftanb ic^ aUerbing8 nur

mit meinen 3iugcn anfa^. ®a würbe plöfeiidj ba8 Jenfter geöffnet unb

eine grauenftimme rief:

,,@e^’ fort ^ier mit Deinem äßeinen, 'Refd^fa, ba8 ftört ben 3Kü(*

ler im Sc^lof; er will je^t 3iiemanben ^aben al8 mid; unb Du fannft

einmal geben unb fe^en, wie e8 unten im ^)aufe ftebt."

Da8 genftcr würbe ftirrenb jugefcfilagen; iliefebfa ftanb auf unb

wanbte fiel; ben Sannen ju, ba6 ®atter leife hinter fief» jujie^enb, al8

fie plb^licb fielen blieb, bie ipänbe »or ba8 ©efic^t fd^lug unb wieber

begann fo heftig ju fchluchjen, wie 3emanb, bem bo8 ^erj centnerfchwer

in ber ©ruft liegt.

„9iefchfa", fagte ©antulla, ber bi8 ba^in regung8lo8 an bem

©aum gelehnt, „hör’ auf fo ju jammern, ber 3ltoh8 ift halb wieber

oben auf."

Die grou ftanb bicht oor ihm füll, lieg bie 9lrme finfen unb fagte

in feftem, ruhigem Sone:

„Du weigt, warum ich weine, bag e8 um mich ift unb bag 9Me-

manb mir helfen fann."

Der SDJonb trat geraee jwifchen ben Sonnen her»or unb gog eine

faft blenbenbe $elle über fie au8. Och founte ihr geifterbleiches äntlih,

ihre grogen, fchimmernben Slugen tlar bor mir fehen unb nie cielleicht

war fie mir fd;öner, bcwunberung8würbiger crfchiencn ol8 jeßt, bo fie

wie eine mater dolorosa, oon ä)iurilto’8 leibenfchaftlichem ißinfel ge»

malt, oor mir ftanb.

68 war mir fchon peinlich, unberufener 3®uge biefe8 ®chmerjau8*

bruche8 gewefen ju fein, ich ntochte bie Slntwort nicht h<^ren unb begann

ben fteilen '?fab, ben ich gefommen, wieber htnunterjuflimmen, al8 mein

Stoef mir au8 ber ^anb glitt unb hurt auf ben glatten f]fet8platten

aufftieg, bie lautlofe Stille mit höglichem tfdeflapper unterbrechenb.

„aßer to?" rief mein aßirth oon oben mir nach.

„Och bin e8, ©antullo!"

,,^err, wo friert Ohr in bunfler 3locht ba herum unb erfchredt

bie ßeute. |)ot8 unb ©eine fönnt Ohr brechen unb foUtet 6uch lieber

auf’8 Chr legen!" rief er barfch jurüd

Och war nicht gerobe erbaut über feine ungewöhnlich unfreunbliche

ainlwort unb wollte fchon ohne aßeitereS baoon gehen, al8 mir noch ein»

fiel, we8Wegen ich eigentlich gefommen, bag Sorgen be8 3nanne8 {lerj
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juftnben. Unb mar benn lüci^t aui^ mirftic^? (Snt^ieit ei nic^t bie

etnjlge üÖQ^r^cit, bie atlcii be(ad()en0roert^cn j^eorien mit benen

nur J^cren fi4> baö geben jurei^t legen rooUen — bie be« §crjcn8?

Sa» roo^r ift, ift ja ou^ möglid^», unb fo meiß icb nic^t, roarum i(^ nic^tt

an mein üKüreben glauben ioUV

iKoeb bin icb frei, noch ift bie gan^e Seit ber Ipoffnungen, toie ber

löufcbungen mein unb i(b febmanfe ni(bt, biefe Secbfel gegen bie ®e^

mifebeit «ne» @lenb» einjutauf^en, bem icb tnic^/ ®ott fei ®an!, no<b

nicht in ruhiger Sntfagung gemaebfen fühle. fRoeb brängt 3l(lee in mir

na^ her bbcbften (Erfüllung be» geben», noch glaube ich an feine ©elig-

feit unb ich feilte ein Jbor fein unb mir bie "JJJöglicbteit baju felbft

Derfcbliefeen? Du roeißt e» am beften, Serncr, fo lange ich nur roie ber

iölinbe oon ber fjarbe fpracb, bb<fofeb^tete ich gemiß ganj folgerichtig

über bie Sei»beit eine» jenen ©runbfäbcn untergeorbneten Bafein»;

jebt, feit ich ju mabrem geben ermaebt bin, etfebeine ich mir felbft om
läcbcrlidbften, bei »erftänbigen iDienfcben (Slaubcn für biefe unreife Bbor*

beit »erlangt ^u bfl&en- äuf (Suer ipaufjt toramt e», habt 3br ib« mit

gefebentt.

3cb aber bin ooUftanbig geiiefen bobon unb trobbem icb nur

Kämpfe, fein (Srreicben »or mir febe, fühle ich Kräfte in mir entftauben,

mit benen ich bie Seit umfebren mürbe, menn e» fein müpe.

Ba» ift bie unmiberftebliche fDtoral be» IDtärcben» au» ben IBergen.

Unb jebt mtll idb e» Bir orbentlicb erjäblen.

Sir maren langft reifefertig. 3“ änita’» größtem !öerbru§ mürbe

b»cb noch gejögert, einen 3ieifcgefäbrten ju ermarten, beffen ficb ber

'fJaftor al» folibe» cäegengemicbt gegen unferc minbige ©efellfcbaft, bie

ihn JU allen erbentlicben Unternehmungen »erführen tonnte, benötbigt

glaubte. Unfere grau i3aftorin, eine behäbige, runbe grau, mit ben

treuberjigften Slugen, ber 9lnita’8 Sohl auf bie Seele gebunben, batte

JU biefem 3®^*^ gebaefen unb gebraten, al» gelte e», eine fltorbbolejbe'

bition au»jurüften. 3(b batte für mandbe münf(ben»mcrtbe Oieifeaunebm»

liebteit geforgt unb enblicb tarn ber i:ag, an bem ich grau gucitla gebe»

mobl fagte unb »on ihr bie 3lu»ficbt eine» überrafebenben Sieberfeben»

mitnabm, noch ehe Slnita ihr unoerfebrt jurücfgeliefert merbe. So f^ie<

ben mir fröblitb- ich erftaunt, baß e» jebt gucia mar, bie ba» geft»

halten unfere» fdberjbaften Uncognito» faft ciblicb »on un» ficb ®ei‘'

fiebern liefe.

Unferer sUerabrebung gemäß unb obenbrein »on eigener Ungebulb

getrieben, fanb mich febon ba» erfte IDlorgengrauen auf ben güfeen, ber

Stelle jumanbernb, bie unferc tleine ©emeinfebaft erft jufammenfübren

follte. vteb mar neugierig, men etma bie alten geute noch aufgegabelt

baben möchten, unferer luftigen (Sypebition ba» reihte (Sleicbgemicbt ju

geben, unb nahm ben Sanberer tor mir, ben eine plöblicbe ®iegung
be» Sege» jeigte, gleich für (Sinen, ber bemfclben 3®f^/ ‘^b»

ftrebte. ^ier ju ganbe, mo Sille», ber gürft fo gut mie ber Uäger, bie

bequeme fteierifebe grau unb grüne 3upe trägt, tonn man auf ben erften
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S9fi(f Oeben für Slücö nehmen, ma« eben ben unbefangenem, frifc^ern

33evfebrbton ocrmittelt, ber ba« 3ieifen im Sücen überbau))! fo ange^

nel;m unb cr^eiternb tnatb*. -Sei eS, ba§ bie feböne 'Jiatur, bie SlUen

gemetnfam gebört, biefc ßorbialität febafft, ober fteben ficb bie iSiibnngS’

ftufen ber einzelnen Qiaffen niefat fo febroff gegenüber, a(« bei un«, ficber

ift ea, ta6 bas rein SWenftblicbc bior berechtigter jur ©eltung (ommt,

at« in iinferm ernftbaften itiorben, ben feine 3iatur febon an tnabpe«,

^urüefbaitenbeS :Sefen getobbnt

äls icb an ibm oorüberfebritt, batte icb batb meinen Orrtbum be-

merft unb freute micb, unter bem grauen gitj meinen SBirtb p erfennen,

ber mir bie tiebfte ©egieitung auf bem einfamen äöege mar. 3cb batte

ibn bie (erteil Zage faum gefeben; bie grauen maren bon ber Siooniba

beruntergejogen, i^ batte micb in '.löeicbfel einguartirt, meinen Ibeü an

ben SReifeborbereitungen ju tragen, unb bertieft in meine eigenen 2ln«

gelcgcnbeiten, batte icb ber (einigen egoiftifcb meniger gebaebt- (Jileicb

beim erften ©egrüfeen raerfte icb auch, bafe irgenb ®ttba« nicht richtig

roar. SBünfclite er nicht meine ©efeüfcbaft? ^atte er no^ nicht feinen

Unmutb über unfere lebte, unberboffte ©egegnung bergeffen? em«

bfanb ein (Sntfremben, baS mir leib tbat, ba icb nicht einmal im ©tanbe

n>ar, ein ungefannteö Unrecht gut ju macben. Da mir eine iüeile

fchmeigenb neben einanber gemanbelt, fprang ich über ben ©raben, einen

gußfteg im Salee p berfotgen, unb rief ihm ein: „(Sott befohlen" p,
ba mir uns jebt eine üSeile nicht feben mürben.

„Unb fönnen mir nicht noch eine ©treefe pfammen machen, ^err?

©ie fominen immer noch ju früh auf ben ©erg, ber ben 'fiferben fauer

roirb."

„Sarum nicht; cS fehlen mir nur fo, als märet 3bi' 0ora allein,

©ontullo", antmortete ich anb fprang mieber auf bie ©trafee prüd,

roabrbaft erfreut über bie 9lufforbening, bie un« mieber gonj bie Sllten

ma^te; „aber marum nanntet 3bb mich ©ie? 9Bollt Ohr mir bomit

onbeuten, baß mir un« fremb merben fotlen'?"

„Dbat ich t>aS, ^eri^', fügte er ernftbaft, mie ich 'ba noch gar nicht

gefeben, „fo muß eS mir mol fo in ben 3Runb gefommeu fein noch megen

neulich, ba ich mich mit unfreunblichen Sorten an Such »erging."

„l'aßt baS, ©ontuUa; 3ebem tann eS fchon einmal paffiren, auf

ben Unrealen beSfe p fein; ich habe ba« gar nicht fo ernft genommen,

^abt 3br aber (Stroa«, ba« (luch brüdt unb mo ich bolfo« fann, fo

fagt’« unb jeigt mir bamit, baß mir nach i^or gute greunbe finb."

„$)elfen nicht unb bo^ ift e«, al« mochte mir 9tllc« llarer merben,

wenn idb e« gegen (Such auögefprodbcn habe unb 3bv gofagt: ©o mar’«

reebt. Sir haben bie So^cn feitber fo ©Jan^e« mit einanber be«

fprochen, baß 3b» mich »erfteben merbet, auch ®o ich »icht recht au«*

pbiücfen mußte.

„©precht!" ermieberte ich fonberbar gefpannt.

„3ch gebe für lange 3ott hier fort", fprach er rafch unb feft, al«

72*

C=3<j!p
c.



1140 <fint Helft ins jSlaur.

»eilte er fit^ bomit in einem iin»anbelbaren 6ntfd^Iu§ befeftigen; „it^

^ätte e« lange fcfion t^un feilen."

„Unb warum bafl?"

iix überhörte meine überpüffige grage unb fagte;

„3cf) bo6e e* <Sut^ f<^on einmal erjä^It, {)err, bafe i^ ni(f?t bitr

aus bem It^al bin unr erft burc^ meine ^er^eiratbung b'trbtr ge-

foramen. 3d^ b^be mir erft (Srunb fc^affen müffen, benn ÜHaneber war

mir biei entgegen un» neibete mir mein @lü(f unb 'Jiiemanb wußte, baß

e« feines war. — ü)fein Sater war ein woblbobenber 3)iann auf einem

febßnen ©auernbof in bem ®erfe Öifebna, baß 3br »ol einmal »cn ber

(^^anter^ gefeben b^ben mßgt. 3cb war fein jWeiter @obn unb ben

^ef erbte nach ber alten Sitte ber 3üngfte, waS mir eben fo ungerecht

febeint, als wie bei 6ucb cornebmen Herren ber Sleltcfte oft allen @e=

febwiftem baS gemeinfame 6rbe fortnimmt unb fie in junger unb Stum*

mer barum leben. iSiein H3ater fab baS auch wot ein, batte aber nicht

ben 3)futb, gegen ben alten (äebrauib, }u tbeilen, wollte aueb oielleicbt

baS fcbßne Sauernerbe nicht jerreißen, auf bem unfere Uroäter fchon

gefeffen, unb buchte aifo unS ^nberen mßglichft in ber äöelt fortjubelfen,

fo lange er noch lebte.

„SWein ältefter ®ruber war ber fchönfte ®urfch im ganjen ®orfe

unb beiratbete fi^ in ben @db“4Ettbof ber Dritte ging unter bie

Solbaten, ba er baS Si^en in bem engen Dorfe fatt bolle; er war ein

unruhiger IDienfch, ber immer nur ^änbel fuchte Üliich gab ber 93ater

nach Defchen jum Stubiren, wie er fagte; baS beißt, ich entweber

fjaftor ober Slbcocat ftubiren; benn, $err, oon anberm ©tubiren wiffen

bie ®auern 9UchtS unb eftimiren eigentlich Üiiemonben, als »er ihnen

Sonntags ron ber Äanjel recht orbentlich bie ^ölle beiß machen fann,

ober wer ihre ewigen IJroceffe ju führen eerftebt. Sin S^ullebrer ift

ihnen tiel ^u gering, obgleich bie ©emeinbe ohne ihn gar nicht befteben

fann, unb ich bann fchon om liebften bieS geworben wäre. 3ch foUte

nun aber abfolut Schreiber werben, wie man eS nannte, oiellcicht ein'

mal fogar bei ber |)üttenoerwaItung eintreten, unb jog nach Defchen,

wo ich noch bie festen Schulclaffen burchpma^en batte, ehe ich an

etwas StnbereS benfen foiinte. war mir baS DJeue ganj recht,

aber bei jebem ©efuch auf bem Dorfe tbat eS mir leir, jurüct in bic

Stabt ju müffen, unb ich überlegte fortwährenb, wie ich "“r anfan»

gen fönnte, balb wieber bortbin äurüefjufebren. ©ei allebem war ich

:;iemlich Peißig, ba eS mich rcijte, mehr ju wiffen, als bie übrigen

©auerburfchen, bie nichts SlnbereS terftanben, als üsochentagS ben ‘fJpug

JU führen unb Sonntags mit bem (äclb in ber Dafche ju flimmern unb

^änbel beim Danj im ©JirtbSbauS anjufangen. UeberbieS wußte ich fa^

baß Iternen mein einjigeS 'JJMttel jum Sertfommen fei. !Dfein ©ater

war immer guten ÜffutbS unb probhejeite, baß noch iigenb (StwaS fom>

men würbe, ju »erbinbern, einen febmuefen ©urfchen wie mich fein l<cb<

tag an ber geber tauen feben ju müffen. Unb enblich fam eS benn

auch, Sirmeß unferS Dorfes, bei bbr ich natürlich nicht fehlte, eröfl*

€
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nete mir mein iBater mit großer 3>ifi^icben^eit, baß id^ nun bie iBüc^er

binter ben Ofen werfen bnnte unb mi(^ für mein ganje» Öeben nicf»t

me^r piagcn bürfc, ba fic^ eine gute ‘^3artie für mi(^ gefunben. 68 fei

bie reiche ÜJiüüerSioittroe ^ier au8 bem bie er für mic^ auSgcfudfit,

ber id^ gefaöe unb wenn aud^ i^r ®o^n bei feiner (äroßfä^rigleit bie

ÜD^ü^te befäme, bliebe boc^ noc^ genug, roo8 fie mir gleicf» Derf(^riebe

a(8 alleinigen Sefi^; er ^abe bereits 9IUe8 im Steinen mit i^r.

„Stun, tonntet 3^r fügen, ^err, id^ ^ätte auef) noc^ ein Sort mit>

reben follen, ba es fi(^ um mi(^ ^anbelte; aber fe^t, erftlicb ift bo8 nicht

<Sitte unter un8 ^Bauersleuten, too bie Stlten beftimmen, fo lange fie fidh

nidht auf’s SluSgeblnge fe^en unb fidh ber ^errfebaft im |)ofe begeben,

bie bann ber ©obn eben fo febarf führt wie fie, unb bann bntte

feinen anbern eSebanten, als nur anS ber Stabt loSjutommen.

SBortbeil leuchtete mir ein unb ber ©ebanfe, mich neben mei=

nen ftattlicben IBriibern bann eben fo geigen ;u fönnen, gefiel mir nicht

menig. Oie 3J2üllerin war eine rebutirlicbe, braoe j^rau, bie 3$iele gern

genommen bitten unb gegen bie icb nichts einjuwenben hntte. Oaß ich

jiueiunbjwanjig unb fie faft oierjehn Oahre älter war, einen feebjehn*

jährigen Surfeben mitbraebte, ser fcbwerlich oor mir oiel Stefpect haben

mürbe, fiel Stiemanben als unbaffenb auf unb mir erft gar ni^t ein, }U

bebenfen. Solche ^eirathen fah ich alle 2:age unb bie i^eute tarnen mir

ganj jufrieben barin cor; oftmals gar ohne ben febönen ®efih, ber hi«
Oebem in bie Slugen fiel unb ben jurüttjuweifen Oebermanu, mein 33ater

Bor Sillen, für eine reine Sünbe gehalten hätte. — 3öaS bie Sünbe ba-

bei war, follte ich «f* fbäter einfehen lernen mit oielem Mummer unb

Bietern ^crjeleib, baS nicht mehr ju wehren war. — Söir h^iratheten

uns unb lebten gan} }ufrieben. jiinber hatten wir nicht; jllcbS blieb

ber cinjige 6rbe feiner üJiutter; er war ein guter, fcbwächlidher 3unge,

nicht Biel anberS, als fie ihn heute tennen, ber mir jugethan würbe, uno

fo ging es benn eine SBeile ganj gut. 3cb bewirthfebaftete tüchtig unfern

.^of, ließ ben Sohn orbeutlich fein tünftigeS ^anbwert lernen unb wun>

berte mich nur, baß ich jebt. nun ichSllleS hatte, was ich mir gewünfeht,

oft nach t>en Sücheni griff, Bon benen ich mid; mit f^euben getrennt.

Och hatte cS gar nicht bemertt, baß ich unoerfehenS anbers als meine

Oorfeumhane geworben war. IDtir machte eS feinen Spaß mehr, mit

ihnen ju trinfen unb ju würfeln; fie ärgerte eS, baß ich S3ieleS beffer

mußte, mi^ auf Steuerungen einließ unb anfing, mi^ um ben Schien^

brian in ber ®emeinbe ju befümmern, ber uns ben ^Beamten gegenüber

beeinträchtigte. SJteiner f^rau war eS fdhen recht, baß ich nicht baS

locfere i'eben mithielt, fie war mir auch nicht entgegen, wenn ich ‘’fi nicht

jii §aufe war, wo trohbem SlUeS in befter Orbnung ging.

„Oenn, ^err, ich hatte ttob Slüem ein unruhiges ißlut behalten,

nur baß es mich anberSwo hinaustrieb, unb ba ich nicht mehr auf bie

SiSonberfdhaft gehen tonnte, fo ftreiftc ich »nt ganjen tSebirg umher unb

lernte jeben Süeg unb Steg fo genau tennen, baß ich niich jum Führer

anbieten tonnte, wenn grembe bie ©erge nach 'ßflanjen unb Steinen

D gi;i’sd by Google
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burd^fuc^en famen. X)a lernte ic^ benn auc^ fo 3}!anc^e8 mit, ma« mir

ba^eim mieber einfiei unb mir manchen (äebanfen gab, ber mir auc^

nü^te, fo baß bie bann nic^t oerloren war, bie ic^ Ijerumgeiaufen,

o^ne dtloa« }u tßun.

„•öSe nun ber 3llolj8 fein jweiunbjmaniigftc« 3a^r erreicht, fagte

bie 5rau eine« Itage«:

,,„3ofep^, je^t ift an bie >f)eiratß ju benten."

,,„3a, mit mem benn?" fragte ic^.

„,,9^un bie 9tefc^fa au« 9ic§nau unter ber l’iffa, bie ift i^m fd>on

lange beftimmt, aber eö fc^icft fic^> nun, baß ®u nochmal« anfragen ge^ft

unb bie SIfitgift in Orbnung bringft; e« ift jmar ein Sieugelb au«=

gemad^t unb ift aifo ganj fidier, aber fonft ^at e« nic^t feinen eigent»

litten ®d>icf."

„iDHr uar e« immer rec^t, lociin ic^ einen äi5eg oor mir fa^; ic^

ft^nürte ein Sünbel unb toanberte über bie Serge ber ^iffa^ora ent»

gegen, uo mir ba« l'anb nod; gan; fremb mar; aber fc^ön loar e« auc^

ba. 3cb baiic niic^ nic^t fe^r geeilt unb erft am ^weiten Sag fonnte ic^

Slbenb« fRoßnou erreichen. fRacbmittag« fam i(b in ein ®orf, nur nod;

ein Siertel ffieg« bon bort entfernt; e« war beiß; icb moüte (5in« trin»

ten unb babei mir fo recht überlegen, toa« icb fagen batte, ^u« ber

Scbänfe tbntc aJlufif, man börte ba« ©tampfen ber Sanjenben; icb

mo^te nicht erft in ba« (Sebränge geben unb trat einen Slugenblicf un«

ter bie Sbür» ja f*bca/ au«fcbaute. Ser Sanj begann

erft, e« mar baber noch nicht fo boll, baß man ficb nicht ganj gut um»

feben tonnte, unb gerate, al« ich mich an ben ^^fcften lehnte, trat ein

SUtÖbcben ou« bem Jtrei« in bie Sbä>^ anb fagte ihrem Sänjer: „Och

mag nicht mehr, Su tanjeft mir ju fcblecbt." — „0o bleibft Sn ben

ganjen Slbenb fitjcn", fuhr fie ber Surfcbe an. — „Sa« mollcn mir erft

feben", ontmortete fie unb fcbien mir gar nicht um bie ?lntmort »er»

legen. 3cb brebte mich rafcb nach ihr um, ehe fie bi"au«ging; .|perr, mar
bie fcbün, mächtig fchön, unb batte Secht, ben plumpen Sengel fo abju»

trumpfen. 3ch tonnte tein 91uge »on ipr oermenben, mein Itebtag batte

ich nicht« fJrächtigere« gefeben, unb al« nun bie ^JRufit mieber anfing,

tonnte ich aicht miberftehen, iih trat ;;u ihr unb nahm ihre ^anb; fie

nidte mir ;;u unb mir traten an. ^err, mir mar, al« tankte ich jam

erften !]Rat in meinem lieben; mir tonnten nicht genug betommen unb

maren bie Seiten, bie aufbörten, unb al« ich t>ann beim älbfe(jen hach

in bie ^öbe b»6, ba tlatfchten unb fchricen Ullle, bie un« jugefeben,

benn fie mar nur menig tleiner, al« ich, "ab ich boch fo »iel ftärter,

al« pc
"

(5r fließ feinen @torf in ben IRafen, ftarrte eine 'Seile mie »erfun»

ten »or pch b'a unb fagte bann langfant;

„Sa« »ergeß ich aiein l^ebtag nicht, $err; mir mar, al« fei ich aie»

mal« jung gemefen , al« ba erft. <©o fchbn mar e« mir noch aie »or»

getommen unb boch mar e« übel, baß ich’« <bat, benn feitbem mußte ich

ganj genau, ma« bie @ünbe mar, bie id; begangen. 3ch batte mich ®*t:»
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laufen (affen um be« Sort^citfl toillen. -bJomit mir aber fünbigen, toer«

ben mir geftroft; bo« ftef)t f^on in ber öibel.“

3(b antmortcte iWicbtä, tro^bem fein Stfimcigen mic^ ba^u aufju=

forbern fc^ien. @in beinooUee ^efü^( b<itte fitf) meiner bei ber einfa^en

Cr^äblung bemächtigt, bem bie lebten ©orte Boüen S^acbbrucf gaben,

ße mar mir, a(« mürbe ich einer brücfenbcn t?aft befreit, ba

er auö feinem ©innen ermachte unb fortfuhr:

„3ch mar mieber cor ba« |)au« unter bie Säume getreten, mo noch

mein Sünbe( lag unb ba« @(a« Sier ftanb, ba« ich nun in einem 3u0
(eerte; ich unerfättlich mit @in« gemorben."

„„äöo geht ber Ji3eg hi« hi''<iu* "“^h SRo|nau?' fragte ich jmei

^JRänner, bie ebenfaß« bei einem (älafe am £ifch fagen; benn ich moUte

haftig fort, um nicht mieber jum 2lanj oerfu^t }u merben.

„,,!Da recht« um bie Kirche h«um, bann in ben Salb hinein,

immer grab’ au«; ba tönnt 3h^ nicht fehlen."

,,„3hi^ bürft nur ben Seibfen ba nachgehen, bie 3hr bort um bie

^J72auer biegen feht, bie gehen auch nach 9iognau ;urUd, holtet Such nur

immer ju ®enen", fprach ber 'ilnbere, ((ohfte feine f}feife am @tiefe(»

abfah au« unb ging ohne meitere« (^cf(5röch in ben ©arten, mo gefegelt

mürbe.

„3ch warf eilig ba« iRänjel über, bantte für ben Sefcheib unb ging

rafch ben Seg entlang, um bie grauen nicht au« ben 9(ugen ',u oertic^

ren, tie einen hübfeh^n Sorfprung hatten unb tüchtig jufchritten. 3)en

ganzen Seg hatte ich allein gemacht unb e« mar mir ganj recht, nun

3emanbcn ju treffen, ton bem ich *>n menig über ben Ort unb bie ^eute

hörte, JU benen mein ©efchaft mich führte. Sießeicht mußten fie auch

mir ton bem fchönen SOläbchen ju erjählen, an ba« ich benfen muBte, ich

mochte machen, ma« ich moßte. Sor bem Sa(b hatte ich ß® au« ben

Hugen terloren, aber al« ich tiefer hineintam, fah ich nbfeit« tom Sege

im ©ebüfeh jmei grauenjimmer fiften, bie ihre fchön bebänberteu 2anj=

fchuhe unb 3wt<letftrümpfe abjogen unb bie groben, bie für ben guBmeg

gut genug maren, au« einem ©ünbelchen micfc(ten.

„„üKäbel«, bin ich h>« «cht nach 9?o6nau?" fragte ich »orüber»

gehenb.

,,„3mmer ben gahrmeg nach, ba feht 3hr gleich ba« Oorf", ant=

mortete bie Sine ton ihnen, inbem fie auf bie gü§e fprang unb ü)loo«

unb ©(ätter tom iRoef fchüttelte; unb jeht fah ich erft, ba ich Ju ihr

hinüberblicfte, baB e« eben ba« SRäb^en mar, bem ich au« bem Sege

gegangen.

„„Sir gehen felbft nach $aufe unb menn 3hr mit un« haltet,

tonnen mir Such jurechtmeifen, mohin 3hr bort moß^, fprach fie bann

freunbtich, jog, ohne meine 3(ntmort abjumarten, ba« ^roBe, weiBe Son-

nentuch um fich jufammen unb fchritt be« Seg« einher, anfeheinenb'

gleichgiltig, ob ich i(?r folge ober nicht. 3hre Segleiterin, ein fleine«,

braße« ^ing mit luftigen, fchmarjen 3Iugen, marf ab unb ju einen Slict

}ur ©eite, mo ich c^tn anbern Salbfaum manberte, unb fchien nicht übel
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Suft ju ^a6en, ein 'tßtaubern mit mir anjufangen, unb ba ic^ auc^ ungern

be« 5Bcg« fo mucfftitt jog, fragte icf> f« enblic^, ob fie ben ©teinbauer

ba im Ort fennte unb ob er toot ju $aufe fein mö^te.

,,„9tl8 wir fortgingen, mar er ba; jefet mirb er »oI in ber ©c^änte

fi^en", antwortete bie Wteine, ^eimlic^ tid^ernb, unb ftieg i^re ©efä^rtin

mit bem SQbogen an, bie aber gar feine ittoti) baoon na^m, fonbern

immer nur oormürt« fcbritt; „ift eb maö (Siligeö, fo tönnt 3^r e« bort

gteic^ anbringen, fonft weifen wir ßucf) nüd> bem ©teinbof."

„„©0 gar eiiig ift’0 juft nid^t, benn ba« ©cfcböft ift fc^on lange

3eit abgemacht; aber ich fomme einen weiten :ii$eg ba^er Uber bie IBerge

oon Uftroü unb möchte mich nid^t noib crft in ber ©dbänfe feftfeben, ba

fommt mon ©onntag« nicht fo bato lo«."

„33iet gcrebet würbe nun weiter nicht. 3ch h^ite bie l?uft boju

»ertoren, ba ich wufete, ob ich barüber ärgern follte ober

nicht, bag meine !^änjerin oon oorhin fcht fo ftocfftill ju 3(llem fchwieg,

unb ich boch in ber ©chänfe gehört, bag fie nicht oerlegen war j;u

antworten, wo e« galt. 6« war mir recht lieb, bag wir au« bem SSJalo

herau«famen, wo e« noch al« im gelbe, wo bie Öuft ging.

3)tir war p IDtuthe wie ßinem, ber ftch gern gegen ßtwa« wehren

mö^te unb Glicht« eor fich fieht, weil er nicht weig, bag er eä felber ift.

^icht oor un« ftieg feht bie l'iffahora auf, bie mir ber üi^alb bi«her

oerbecft hatte, unb halb fing auch ba« :Dorf an, wo e« ftattlich genug

au«fah- '-h$ir bogen feitwärt« oon ber ©trage nach ben bergen ab unb

ba ich fah, wie ba« IDläochen ber Hleinen ßtwa« juflüfterte, worauf bic

jurücfblieb unb fie allein mit mir weiter ging, ba^te ich fch^n, bag

fie mich nach ©teinhof brächte unb nach Dem !ti$irth fchicfte. ßin

Siefenhfab führte nach «itf” fchönen ©ehöft, wo e« fo fauber au«fah,

wie auf einem ^errenhof, bag ßinem orbentlich ba« ^erj lachte. j)a«

^au« war oon ©tein unb eine (Valerie mit fchön oerjierten SBalten lief

um jwei ©eiten hfrunt; man tonnte bequem oor ber Ihär fifeen unb

bie ffiirthfchaft jugleidh beauffichtigen. ©tälle unb ©dheunen woren nicht

wie fonft oon ^olj, fonbern gemauert, unb ba« 93ieh, ba« eben juv

stacht am tOrunnen getränft würbe, fah glatt unb wohl genährt au«

bie auf bie herunter. Da« 'JJtäbchen öffnete ba« (Satter uno

fagte: „®eht nur immer nach bem ^aufe; ba fehe ich auch fifeeu

unb brauch’ ßueh nicht erft anjufagen ßr hat ßueh fchon bemertt."

„3ch folgte ihrem 9tath unb wie ich mich ba jo um ba«®ich herum
brehte, tarn ber fijirth auf mich iu. 3Öir grügten un«, fprachen oon

ber Sirthfehaft, ber ßrnte unb ben '^reifen unb barüber hatte ich gar

nicht gefehen, wo meine IBegleiterin eigentlich geblieben, ber ich t>och

gern noch ein S3ort be« Dante« gejagt hätte. Sie wir erft in ber

©tube fagen, war benn unfer (Sefchaft halb in’« IReine gebraut; ich

freute mich, bag e« fo gar teinen 'ilnftog gab unb bachte, wie meine

grau auch mit ber anfehnlichen SDJitgift pfrieben fein würbe. 'Jhiu

hätte ich bie JBraut boch auch gern gefehen unb burfte boch nicht barnoch

fragen, bamit ber ^ater nicht etwa büchte, ich traue ihr nicht recht im

iTTglt '
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Huefel^zn. tc^ nod^ fo barüber nac^bacbte, mie idSf ei ao( geidbictt

anfingt, ffobfte bet Site mit bem @to(f auf ben Jifc^, bie J^ilr öffnete

fi(^, ba icb aber mit bem fRöden gegen fie fa§, lonnte icb nid^t tua^r^

nehmen, met ^ereingetreten, unb mollte mitf) audf» nid^t unbefd^eiccn ober

neugierig jeigen uud gieic^ umfeben.

„„fflift T)u fd>on ba 'Refcbta? 5)tun bann ift’ö gut, bann founft un«

felbft ein Sier bereinbeforgen; bbr’ einmal", rief er ibr nach, „tritt

bierber, gieb bem üRülIer ba Deine ^ano; icb habe fie nocbmaiö bem

5-reier jugefagt"

„„Da babtSbr recht getban, 23ater", antmortete ba« üJiäbcben, bo8

nun mir gegenüber getreten unb 'IRiemanb Snbcrö mar, a(8 meine Dän^
jertn oom 9iacbmittag; „baö Sort mug man beiten; nun merben bie

Veute nicht mehr fagcn, 3br märtet auf ©nen, ber nicht fommt. Da
habt 3br meine«", fagte fie ju mir, reichte mir bie Jpanb unb fab mir

fo oertraut, aber fo ernftbaft in bie Sugen, at« moflte fie mich bureb

unb burcbfdbauen. aRir mar nicht mobl babei; e« mar mir, ol« hätte

ich ma« S^iimme« getban unb boeb mugte ich nicht, ma«.

„„Do febtObr e*» (Secatter, fie ift ein braoe« üJiäbei, ba«bem 93oter

folgt unb ber <Sobn mirb ein tüchtige« iiJeib on ihr hoben, fein ^ab
unb @ut in Orbnung ju halten. 3br hättet ihn nur immer gleich ntü-

bringen foOen", fe^te ber Site bia}a, ftanb auf unb ging nach feinem

Dabaf«beutel, ber am genfter hing.

„ „©eichen @obn?" frogte 'Jiefdbla atbemio« unb tobtenblaö, mit ouf=

geriffenen Sugen mich enftarrenb.

„Deinen Sräutigam, unfern @obn, ben ©olf«müller ou8 Uftroü",

antmortete ich O'ü $aft, al« gelte e« ba« lieben.

®ie fab mich mieber mit bemfeiben eigentbümiiehen 9lid an,

ber mich bi« in’« innerfte SRart trof unb ging bann oon mir, ohne ein

©ort JU ermietern. Der Site mar mit feiner pfeife befebäftigt geroefen

unb batte überbie« jum Unecht burch ba« genfter gefprochen, fo ba§ er

aiieht« bon unferer ^Wiefprach gehört; al« eine aJiagb ®ier unb ®rob

auf ben Difch feh*«« ** *hnt auch nicht meiter ein ju fragen, marum

91ef<hla c« nicht felber brächte.

„Sm anbern lUlorgen mit bem grüb’ften brach ^ auf; ©erftag

iDor e« fo; i^ hätte fie nur in ber Srbeit geftört unb bann litt e« mich

ouch gar nicht recht bort. 6« mar mir fchon fo bunfel in ber 5eele,

al« ob nicht Slle« fo fei, mie e« fein follte. Och batte au^ nicht« meiter

bort JU tbun unb mit ber Sbmadbung, ben ®räutigam am anbern @onn^

tag herüber ju fchiden, gob fich ber Site jufricben unb liefe mich jieben.

aZefchfa mar noch nicht oon ihrer Uammer herunter unb ber 4<ater

meinte, ber Danj in ber ^iße hätte ihr geftem gefchabet; e« fei gut, bafe

e« bamit halb ou« märe.

„ajlir mar’« recht fo unb ich 0*"8 0®fe, ohne nuch auch nur

ein einjige« 3J2al umjufehen. — $crr, einen fchmerern ©eg hab’ ich

nie gemacht; mie Slei lag e« mir in ben @licbern unb hätte ich bamal«

fdhon ben SDiuth gehabt fo ju hanbeln, mie heute, märe c« mol beffer ge
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roefen. ©o manberte ic^ burd^ bie ganj frcntben (äegenben ber ^eimat
'^u unb ee war mir gan^ red^t, bag HUen unbefannt icar unb fein

®cfveunbetc8 mir begegnete. Unter SDUttag loar e« gtübenb ^ei§,

'JUd^tb fonntc ic^ erreichen al8 eine flehte eiiifame ifapeße, wo in ber

tfrnte bie ©(^nitter eitig »ä^renb be« Setter« ^nin ffleten tnieen. 3cb

fe^te mic^ in bie tiefe 5tifd^c, legte ben Sopf in bie ^änbe unb, trogbem

i(b notb tor mir cerbarg, ica« mit^ fo n>i(t> machte, tarn icft mir wie ein

Ucbeit^öter cor, ber feine Singen nie tcieber auffcblagen bürfe. Unb

, cann roar mir tcieber fo toe^ p fÜint^e, ba^ icp bätt’ meinen mbgen,

»är’e nicht .^um ©cbömen getcefen. äniEfei Wüff fin unb ba« mar
mol ba« Sefte; e« b^tt’ mich anfgc^cbrt, ma« i(b nodb nicht bemältigen

tonnte. — 3u ^)onfe fagte icb gar 3?icbt«, al« bo§ SUle« in Orbnnng

fei unb mir nun gleich onfangen müßten, bie neue Sirtbfcbaft cinju-

richten, ba fie bei ihrem Sefuch mol gleich bie ^ochjeit oerabreben mür»

ben. S« mar ein iSlüct für mich, baß e« fo ciel ju thun gab unb baß

ich für fbhoffrn mußte, benn ber Slloh« mor bomal« noch lintifcher

uno miferabliger, al« ühr ihn feht fennt unb ftellte fich noch gar bäm>

lieb JU SUlem an. Senn ich baran bacltte, ma« bie ’Jiefchta mit biefem

©chmächling anfangen mürbe, baß er ihr ^err fein foüte, mie e« ber

iJaftor immer fagt, bann übcrlief e« mich ganj heiß unb e« mar mir,

al8 müßte ich JU ihr grhm unb jagen: „Jh“’« nicht." Slber ma« bann?

I>a8 tonnte ich nicht crcenfen, nun ba« 33erlöbniß unb ba« ganje äb»

tommen einmal in Siiehtigfeit mar. 2lm ©onntag gingen benn bie ®ei-

ben hin unb ich blieb allein in ber ÜJiühte, mo Sille« fo tobtenftill mar,

baß e« mich orbentlich graufte. Sa« @inem ba Sille« burch ben Mopf

geht, menn man ihn jo coli fchmerer ©ebanfen unb SMcht« ju thun hot

!

Donn mar e« mir mieber lieb, baß auch ber Süiühlfnecht fich tu* bat,

büß ich frine Slrbeit ju oerrichten hatte unb ich glaube, fo märe e« mir

no^ am (Srträglichften gemefen, benn mir tonnte Steiner mehr mo« recht

machen, fo ftörrig mar ich geworben unb fchob auf Slnbere, ma« ich felber

that. Slber fchon am ‘Sonnerftag tarnen fie con dtoßnau jurüct; cer

Silop« fprach fein Sort unb bie f^rau fagte mir Slbenb«: bie Sirthfehaft

fchiene ihr mol recht im ©chidt, aber ba« IDläbel märe boch gar ju

ftaat«, unb hätte fo ooriiehm gethan, al« fäme e« ihr gar nicht barauf

an. 'Glicht einmal fei fie Slbenb« ju bem Silop« unter bie Jhür getreten

ober gar mit ipm gegangen unb al« ber Sllte gefügt, baß er in cierjehn

lagen bie ^ochjeit mollte, hob’ fie geantmortet, ihr gälte e« gleich, ob

in cierjehn Sagen ober cierjehn Oahren, morüber ber SJater fi^ tobt«

lachen geroollt unb fie gemahnt, mie fie cor acht Sagen fo ganj anber«

gefprochen unb mie er fol^e ©päße tenne. 5Bor ihm braune fie fiep

niept JU jieren.

,,^Jta, bie oierjepn Sage waren beim auep halb um unb bie ^locpjeit

ba. 3ch wollte Slnfang« niept mit; iep Wor ja nuv ber ©tiefoater unb

beide Sirthfepaften blieben ganj allein. Slber e« U'ar boep mieber niept

fo reept in ber Crbnung unb mie ber Silop« barouf beftanb, opne

mich niept uom glect ju gepen unb ba er boep {nuuer ein guter 3unge
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ju mir gemefen tuar, fagte ic^ mir: „1)ad lieben wirb’« ja nic^t foften",

unb fii^r mit. ^err, ic^ »oUtc, ic^ wäre geblieben; ben lag eergeff’ icb

nlc^t. (äi gehört fic^ 5»ar, baß eine rec^tfcbaffene fflraut meint, wenn

fie aue bem $anfe jiebt, obgleich icb eigentlich nicht meiß, marum, aber

fo [chluch^en mie bie 'Jlcfchfa hbrte ich noch nie nnb bann [ah [ie tobten>

_ blaß bei ber Jrauung au8, mie ba fie mich >^nt erften Jage angeftarrt,

ül8 fie nun mußte, e0 fei ein Slnberer, ben ich meinte. 3ch fuht nber

benfclben Jag noch nach C>nufe, ba bie ^echjeitaleute noch acht Jage

beifammen blieben, beim ber 0teinbaiier mollte geigen, ma8 er oermochte

unb mar froh n^bf ben Schmiegerfohn, ber mithalten fonnte.

„3i5ie ich nun fo allein bie Straße fuhr unb e« fchon 'ilbenb mürbe,

fah ich ^errett mit ihren fJflanjenbttchfen fo recht beftaubt unb

mübe einhergehen; ich hieit an unb fragte, ob ich bin Stücf icJega

mitnehmen fönne. „(Seht’8 nach Uftrcil, Jreunb, bann jvi", fagten fie

unb fliegen ein. mie ich bö jufagte. Anfänge fragten fie nach X^iefeni

unb Oenem au8 ber @egenb, bann aber, mie ich nur menig antmortetc,

fprachen fie unter einanber unb menii ich and; nicht horchte, hörte ich

boch, mie (Siner ben Slnbern oerniahntc. (S8 mußte Senem mol ein

lleib überfommen fein, benn morauf tonnte ba« mol gemeint fein, al«

ber (Sine fagte: „®n tüchtiger ÜKenfch crftarft fetbft an feinem Schmer^

unb bemeiftert ihn in bem Schaffen für ilnbere; ja, menn man gleich fo

mie fonft fagen lönnte: nun fpiel' ich ‘ii*hl mehr mit, ba möchte e« noch

fein; ba ba« aber nicht mehr ift, Du noch ^“”9® mitfhielen mußt, fo fei

"Dein eigener Reifer, mirf bie «rüden fort, nimm Dein Seit, fteh’ ouf

unb manbte." — 3ch hörte nicht bie Äntmort; ich fffelb fie bann fpät

im Dorf' ab unb fuhr oor mein ^aii«, ba« ich äum erften 'ütale fo be=

mohnte, mie Ohr '8 9^”jc 'Jlocht marf id; mich hrrum uno

immer mußte ich baran beuten, mie berjrembe gefprochen, mie man fich

fetbft halfen müßte; ich wollte e« auch, ich war ja ftart unb gefunb,

menn ich i'»r nicht immer an JtUe« hotte benten müffen, ma« mar unb

ma« nicht mar! — bie 3cit «Ucin ging’« noch, ich fepaffte oon früh ^<8

Stbenb; aber mie fie nun Stile jurüdtamen, bie Sief^ta oben in bie

SJlühte ^og unb ich ihr täglich begegnen mußte, ba hält’ ich mir manch'

mal ben «opf an ben Steinen ^erfcßlagen mögen!

„Unb märe fie nur menigftenö froh gewefen; aber ^)err, ich glaube

feit bem Jage, ba ich fie fremb im Janj gefchmentt, habe ich fie nicht

lachen gefehen unb mo feilte e« ihr auch hertommen? Der Stlop«, ber

ohnehin brei Oahre jünger mar, at« fie, mar unb blieb ein Stümper;

lliuber hatten fie nicht, ma« half e« ihr ba }u Slttem, baß fie mehrl^etb

hätten, al« bie raeiften im Dorfe?

„Da mürbe ich jum «irchenoorfteher unb (Semeinbefchreiber ge=

mahlt; fonft hätte ich mir nicht oiel barau« gemacht, je(}t fiel mir ba«

S9ort ton bem gremben ein, ben ich bamal« gefahren, unb ich nahm e«

meinem (ätüd an. Sinn hatte ich riet }u thun, boch grgm ba« &=
genttiche, mo ich mich ju ftemmen hatte, half e« mir boch nicht. 3d;

fonnte ben böfen ©ebanten nicht to« merben, baß Siefchta beffer ju mir
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ge^üTte unb at« neultd^ 3(6enbe, ba i^r und fo unoermut^ct auf«

fud^tet, ^err,ium erften ü)lal i^r ganje« Unglüd fa^ unb fic jum erften

unb lebten Söiate mir 3tüe0 fagte, »a« U)ir bie ganjcn brei 3‘a^re ge^

»ufet, ba ftonb e« au^ feft in mir, ba§ ic^ l^icr nic^it tanger lieb. Der

grau fagte id^, ba^ ic^ ein ©d^neibemert in Ungarn anfe^en moUte, ic^

l^abe gehört, ba§ ber (äfter^a^b fltofee tBretfc^neibemübtcn unb ^olj«

^ögereien an ber Donau unb ber J^eife anlegt. Dort wirb eö lange

bie Slrbeit geben, bie mir 3Jot^ t^ut unb fie ^at ben ©obn, bei bem fie

ohnehin jefät immer fi^t, ba bie iliefc^ta i^r iiic^t fcf»ön genug t^ut mit

bem berloö^nten ®engel. 3m Drt fällt eO aber crft gar ni(^t auf,

toenn i^ lange fort bin; it^ bin’e mam^imat geroefen unb in ber @e«

meinbe l^ält man mid^ ol^ne^in für einen unruhigen @oft, ben man gern

eine Seite tob ift. ©o bleibe i(^, biö 9iefc^ta ertragen lernt, loa« fie

mu6 unb »enn’ö i^r fc^wer anfommt — je nun", fagte er mit ftf^erjen«

bem Don, um feiner eigenen Diütjvung ^err ju merben, „fo fagen bie

^eute: fie grämt fid^, »eil fie feine ftinber ^at, bie fd^bne Sirtbfc^aft

einmal fortjufü^ren unb finoen ba« ganj natürlidb. 3c^ felbft Ijabe bie

alten Seiber barin beftärft; benn, ^err, »enn man (5t»o0 ju oerbergen

bat, fällt ßinem ein, worauf man fonft nicht gefommen »äre. 3lber e«

ift ja nidbt« ®öfe« unb bient ibr unb mir."

„Unb giebt e« feinen anberen Seg —

"

6r lieg mi^ nicht au«reben, ftanb tief atbemfcbcpfenb ftill unb

mich mit ber |)anb abroebrenb, ffradb er ernft:

„gübre mich nicht in 35erfucbung!"

Sir f(h»iegen IBcibe unb idb blidte mit Sb^furcbt auf ben IDfann

be« SJotf«, bem feine 'i3biIofobbie, bie feine Oebanfen regelte, fein con«

oentioneller Hinflug fcbübenb jur ©eite ftanb, ber mit ficb allein »ar
unb ben einfanten Jiampf wablte, um ber Sßerfucbung be« Unterliegen«

au«p»eicben. 3db reichte ihm bie Ipanb unb fagte;

„iDiigoerftebt mich nicht/ tüchtiger, ebler Ü)fann, ich fanb nur im
Jlugenblid ba« Opfer eine« ganjen Seben« an bie jRüdfichten be« ^er*

fommen« ein fo unerhörte«, bag ich e« für meine 'Pflicht hielt, noch ein«

mal baran ju erinnern, ehe e« für immer unmioenuflich geworben."

,,@« fann nicht anber« fein", fpracb er fopffchüttelnb, „ober fönnt

3br Such benfen, wa« an« einem zwiefachen Sortbrudb, au« einer fol«

(hen Üöfung @ute« fommen fönnte? 3cb fann e« nicht. 3(h meig, bag

e« ganje Sücher barüber gefchrieben giebt, bafür unb bagegen; ich feime

fie nicht unb mir hälfen fie auch nicht«. Denn ^err, Diiemanb fann

gegen fein ©eftibl bnnbeln, ba« laut genug in ihm IHccht fpricht. ®o,
benfe ich niir, mag ba« Sort ber ©chrift gemeint fein: Sillft Du wi=

ber ben ©tachel leden? 3ch fühle ben Stachel barin unb fage mir; Du
mugt tragen, »a« Du oerfchnlbet. Sluch an etwa« Slnbere« beide ich

babei, ^err; wir müffen inmitten bc« fatbolifchen l<anbe« auch b*®

äugere Öhre unfere« proteftantifchen ®efenntniffe« hüten unb Denen, bie

un« hier noch immer mit übelwotlenben iflugen anfehen, beweifen, bag
wir auch ohne ihren ^tnang unb iUfummenfchanj ba« IKcchte )u

Die
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finben totffen. bin je^t ein 3Kann geworben, ber Stwa« ju »er=

treten ^at. grüner auf ber Schute Seft^en", fe^te er läc^elnb binju,

,,^abc i(b ftatt ^u ftnbiren man^e« SBuc^ gelefen, in bem baffelbe, wa8
mir paffirt, bef^rieben ftanb. i)ann eergifteten fie fi(^ ober (prangen

in’8 Saffer unb iep ^tte gieid^ mit btneinfpringen mögen oor üdt-

trübnig. 9e^t $err, nun icb felber eb erlebe, weig ic^ gaii) genau, wab
icb }u t^un habe unb bag folc^’ oorne^meb <£c^icffai für Unfereinb nic^t

ba ift. fflir tönnten ni^t wie bie 3>9C“ner mit einanber in bie 2Öelt

taufen, obfe^on mir manchmal banac^ -^u ÜJiut^ war. 3c^ will mich

niefit beffer machen, ol« id; bin, ^ättc in manchem 3lugenbticf

ben leufel banac^ gefragt, wie e« feintet un8 auSfe^aute, wenn wir über

ade Serge waren. Slber fe^’n ®ie, bab febieft ficb auch liiert für bie

Säuern, an benen ^aub unb ^of, Sieb unb iDJenfeben b^igc")

muffen ftill baden unb ba tbut bie 3(rbeit iim’b liebe Srob baffelbe; fie

wirb au(b unb helfen."

SJir waren wäbrcnb beb ©preebenb lien (teilen S5eg bureb ben

SJalb bie Subalonta binangeftiegen unb tonnten jebt bab reijenbe Xbat
überftbauen, bab ftbon oub ben 'itorgennebeln gelöft ^u unferen gügen

lag. Iler (Raueb ber »erftreuten ©eböfte ftieg ferjengrabe in bie ^öb’
unb cerfpratb einen febönen Sag; bureb bie wunberbar ftille i'uft tönte

bab ^cr fernen Jammer unb (Stühlen beutlicb }u unb herauf

unb mir war eb recht, bag ich auf bem langen Sieg, ben wir überfaben,

ben Siagen, ben ich mit folcber Ungebulb erwartet batte, noch nicht ent>

beefen tonnte. SantuUa’b (ärjäblung warf mir plöblicb einen Schatten

über bie »erlotfenbe Subficht, mit ber ich mich tagelang fo fröhlich be»

fchäftigt unb brängte mir @ebanten auf, bie nicht ju bem leichtber;(igen

Unternehmen pagten, bem ich eben entgegenging. S5ie mitSlibebfchnelle

febog mir ber ©ebonte bureb ben Äopf, bag mir ja auch, nur in etwab

weniger plumper Sieife, baffelbe Sfincip aufgebrungen werben follte,

wclcheb biefen SDJann fo unglücflicb gemacht unb wie einem aub febwe»

rem Sraum (Srwachenben erlöfte mich bab plöbliche Sewugtfein: noch

bift ®u frei! 3th atbmete tief auf, alb hätte ich ®cvge abgcfcbüttelt;

wie Sölten jerrig eb »or meinem ^uge, ich fab enblofe gernen! 5)em

in ©efangenfehaft ©ebornen mug eb fo ju (Btutb fein, ba er bab Sort:

„grei" hört unb begreift, bag er eb auch fein tann. 3““* erften dJtale

warb ich einüJtann, ber für fein|eigcneb Schicffal in bie@chranten tritt.

Serner, eb ift hoch nicht gut, bie Sovfebung eineb onbern ßebenb fein

JU wollen unb ich ^bgreif« nicht, bag ®u Sich baju gebrauchen liegeft

biefeb Sorbaben älnberer in mir ju unterftüben. ©erace »on Sir er«

ftaunt eb mich.

4Ein 0chatten glitt über ben Otafen, auf bem wir gelagert; ich blidte

auf unb »or unb ftanb (ünita, im grauen leichtgefchürjten (Reifegewanb,

ben buntlen 0irobbut im Otaefen hängen», ihr fchöneb Wntlib ber fSior«

genluft bietenb, ber mit (eifern ^auch bie ^aare »on ihrer @tirn webte.

„Sab gebt (teil", fagte fie tiefatbmenb unb febte (ich )u unb in bab

(Stoob, bie glübenben 0chläfe mit einem blübenben tlinbenjweig tüblenb.
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„3e^t fd()ott müDc? ffio ift ba bcr SDiut^ jum Saörat ober oer ^oin»

ni^evin geblieben?" fragte ic^ fbottenb.

„Öen laffe ic^ jur (Sr^olung hac^fa^rcn", fagte fie unb roieS auf

ben JJiJagen, ber injiuifcbcn bcn befd;ioerticf)en ^cg ^inouf gerounben

batte. ®cr ^aftor »intte fcbon oon SBeitem jum ßinftcigen, icb fcbüt*

telte ffiantutia bic ^anb jum Stbfcbicb, ate cer attc ^err ficb au« bem

'^agen bog unb rief;

,,'JBo gebt bie iReife bin, 3ofcf'b?"

„'ülad) Ungarn b*»ein!"

„(toiumt nur mit bicr berauf, ber fStab reicht fcbon au« unb mit

ben beibcn frcinbartigen 33öge(n ba, bie ihren aparten 3nftinct h^*&en

fönnten, möchte e« für einen gefegten (Eh’^tf(<^i’"tenfchen ni^t fo recht

geheuer loeroen. 3hr tönnt fie mir etroa« am Schlafittchen haUen."

„•Rchmt e« an, iijantuUa", fliifterte ich, „ba bleiben »ir noch ctttt

'üJeilc jufammen."

„3ch habe feine (Site", fagte er; mir alle Srei ftiegen ein unb

machten e« un« in bcr geräumigen IBritfchfa fo bequem a(« nur mög^

lieh- Salb maren mir oben in 3ftebna, ba« auf bem fich jum 3ablun’

fapofe hinunter fenfenben Scheitet bc« Serge« fo cinfam batiegt mie ir<=

genb ein Schmeijer $ofpij, an ba« e« mich mit feiner fteinen Siirche unb

ben fteinbefchmerten Dächern erinnerte. Dann ging e« tint« ab bnreh

föfttiche Ut'älber, »cm heilen Dannenbuft unb bem Summen mitber

Sienen erfüllt, über üppige Sergroiefen immer auf bem IRüden »er

Serge hin, mit bcn überrafchcnbftcn öcrnblicfen hinunter in bieDhäfer,

bie, in bläulichem Duft »crfchminbenb, mit geheimnifeooUem Räuber bie

träumerifchen ©ebanfen in bie iKcitc loden. Si« 3arbanoo mar un«

noch iRicht« begegnet, ba« Snita’« Hoffnungen auf Slbentcucr auch nur

im minbeften geftärtt hätte. Die (^egenb behielt ben fanften anmuthi-

gen (Sharafter, ber bie Dhälcr Uftroü« fo reijenb macht unb felbft bie

^nfteren SDiaffen berSobia (Sora hinter Sepbufch, auf betten ber Schnee

bereit« gefchmoljctt, fahett mit leicht »erfchleiertem Haupt über bie Serg»

mögen, bie mie ein plöhlich »ersauberte« lUieer fidh nach bcr Sbene oon

'Jicumarft »crlorctt. Die (Sefpräche bcr beibcn alten Ccute forberten

menig jur Jh^Ünahmc auf; ich ffif*)* ^>attc feine l'uft Santulla’ö ernfte«

Schrccigen in mittbeilfame l^autte ju »ermanbeln, fonbern fafe auch tueiften«

in tSebanfen »erfunfen, bcn Silbern nachftarrenb, bie in rafchetn SJechfcl

an nn« »orüberjogen unb mir jnleht ben (Sinbrud einer riefigett tSamera

obfeura machten.

2luf bcn »ortrefflichen Straßen Defterrcich« fährt c« fich gut, c6

mar nirgettb tiothmenbig ben SJagen ju erleichtern, einen (Sang »orju*

fchtagen nnb bamit einige Semegung in unfern .^nflanb ju bringen.

SJir hatten alle Urfaepe »ormärtö p (ommett, bic nothmenbigen IRuhe»

punfte jit erreichen unb ich fah inich genethigt meine Unruhe auf günfti»

gere Umgebung ju »ertroften, mir cinftmcilcn bamit genug fein p
laffett, bent 3iUc meiner SJünfehe entgegen ju jichen. Uep hatte fa er*

reicht, ma« iep tagelang ungcbulbig erparrt unb boep fehlte mir (Stma«.



1151(Sine Mcift ins ;6Uut.

3c^ ^atte 2lnita bte^t neben mir unb boc^i betraf ic^» mi(^ auf ber 3e^u«

fud^t nac^ unferen Streifereien in ben Sergen be@ Sei(^felt^atd, nad>

unferen botanifc^en Stubien unb unferm frb^lic^en {eid;tf)er^igen ^e-

blauber über Slileä unb 92i(^tS, ba6 ie^t mit einmal une nid)t toie nod^

Dor wenig Jagen oon ben l'ippen fließen wollte. Qi oerbrofe mic^, bap

Änita langweiligen 3Iu8einanber)c^uiigen ber Saftorin über i^re ä)2il(^’
’

unb ©artenwirt^fc^aft fo willige« ©c^ör fc^enfte, i^ man^e Stunbe

für fte gar nic^t ba ju fein fc^ien unb an i^rcr Statt begann icf» jeljt

mi(^ nac^ irgenb einem ßreigni^ umjufe^cn, un« au« biefer bebentlidfjeu

Stognation ju reifen, ©elbft ein Umfallen be« üüagen«, auf biefen oft

an fteilcn $ö^cn ^infü^renben iBegcn burcljau« ni(^t nnbcDcntlief^, wäre

mir erwünfe^t gewefen in ber Hoffnung, bap alle 'Jülc^näpfe unb grü^»

beetfenfter mit jerfd^lagen wären. 3d^ hätte 3lnita au« biefen Jrüm*
mern fehon herborgerettet unb uii« wieber bie eigenen Schwingen etwa«

oerfudhen laffen. 21ber e« blieb ?llle« gan^ hübfeh im ©leife unb ni^t«

als ein 3>9bi>nbblager trafen wir am 3lu«gange be« üJalbe« campirenb,

ba« mit feinen unt’ Söagen, getobpclten ‘fjferben unb Seljafen,

mit ben buntlen um ba« geuer ruhenben ©eftalten einem 2lu0}ug au«

(gg^pten glich- äll« fie ben :fiJagen erfchauten, tarnen iiJeiber unb Jiin»

ber hbrangeftürjt, anbietenb, bcttelnb, wahrfagen wollend unb oor älUem

mit lärmenber ^ubringlichtbit f>ift bi« in ben iBagen flettenib. Seine«

friebfertigen ^anbwerf« cergeffenb hieb ber 'Paftor juleht gan^ erboft

mit feinem Stoc! auf bie älnbringenben ein, bie beheno baoon fprangen

uno fich mit IRachlaufen begnügten. IDtit ftummer Serwunberung hatte

Anita ber ganjen Scene jugefchaut unb warf bann noch im JortroUen

einen blanten Jh<*^er unter bie ^wräet'beichenben, bie mit 3ubel darüber

herfieten.

„4Bir werben 6uer ©naben ba« gebenten!" rief eine junge Jrau

ihr nach, beren braune Sruft Jietten bon blanten Stünden bebeeften.

,,'iöol mit ßuren ®ieb«fingern!" fchrie ber Alte roth »or Aerger

}urüct

„Such werben wir nicht« bringen, aber dem fdhonen gröulcin ba

einen Sräutigam."

„Sie braucht Suren nicht; fie h^t längft einen", unterbrach er fie,

alle weiteren Serffjrechungen abfehneibenb.

„3ch wei§ e« ja", fagte bie ihre flammenben Augen

auf mich gerichtet unb wandte fich mit der ©ranbejja einer Sionigin oon

un« ab.

Och warf einen fchncllen Slid auf Anita. Sin helle« SKoth glühte

auf ihren ^Bangen; ihre Augen juchten bie gerne. iBem gehörten biefe

glühenbeu Diofen, dem Orrthum ober ber Wahrheit?

Süir fuhren je^t auf ber talten fahlen ^cchebene Jieumartt«, oon

ber mir nicht« in ©ebanfen geblieben, al« auf den Bubienberge eine ur«

alte tleine ^oljfivche mit orientalifcher 3>oiebcltuhbel, wie fie in flaoi«

fchen Bänbem häufig ju finden. Son ihren Stufen fah ich jurrft in

greifbarfter IKähc unb ganjer IDtajeftät bie fteinernen IKiefen, benen wir
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entgegen ftrebten. 3c^> f<^tug Slnita cot, bie Slnberen öorauflfo^tren ju

laffen unb i^nen ju unferer SDiittagaftation ju 5u§ i“ folgen. 3lur ber

'^aftor niocbte einige (Sinwcnbung unb rief, ba 3tnita entfcbloffen fehlen,

fie nicht )u beachten, fa nicht feines SSerfbrechenS an tie @chtoefter ju

oergeffen.

„fflelcbeS SöerfbrechenS", fragte ich Wnita, bie mit bent ©bi^ung

auf ben 5Rafen hinunter bie ganje frühere frifchc ßlafticität jurücf ju

erhalten fehlen; „ßohengVin ift eifcrfüchtig, bah bie 'i?rin’,effin Don Sra*

baut noch oineS anbern SRitter« als ihn bebürfen folltc." 3ch weih

nicht, warum ich biefeS ßrinnern mit beS Sitten Slntwort an bie 3*80“'

nerin jufammen brachte, g« fonnte jo eben fo gut nur eine grfinbung

fein, fie loS }u werben; unb warum muhte ich beim mit (Grübeleien ba<

rüber mir bie Cuft ber ©egenwart terfchatten, bie mir ’Jliemanb beftritt?

@ie antwortete auch ni^t unb fuchte fich mit einem 3i8o*>nerbuben

JU Derftänbigen, ber ihr nachgetaufen tarn unb aus beffen ^anb fie einen

S*ergihmeinnichtfranj erhanbette. X)aun fagte fie fcherjenb:

„SSMr haben noch n*<hl oinmal ben (Göttern geopfert unb ich fürste,

wir werben gar fehr ihrer ®unft bebürfen."

ffiir traten in bie feine itopellc, oon bereu bürftigem portal wir

eben auf baS grohartige Sllpenbilb geblicft. ginen ber pauSbäefigen

gngel, bie ben groteSf aufgepuhten Slltar umfehwebten, hing fie ihren

&ranj an baS weit Don fi^ geftreefte biefe Sein unb lachte wie einfiinb,

als bie jarte l'aft beS UranjeS ben himmlifchen Sewohner bebentlich

nieber ju ber grbe jog, ber biefe halben Stüthen entfproffen.

„Unb ®ie opfern 9lichtS? (Geben ©ie Sicht, baS wiro ®ie noch

furchtbar gereuen!"

„3ch werbe mein eigener Sdh*<lfni*>ionfer fein unb einmol fehen, wer

es beffer Dcrfteht"

„^fufchen ©ie ja nicht ben ^immlifchen in’S |>anbwerf, fie röchen

fich bofür, bah ®*o ihnen bie einjige Unterhaltung gefchmölert. 5?ein,

ich werbe mich gut mit 3cnen ftcllen unb ihnen 9iauch« unb X)antopfer

bringen, fo riet fic nur bewältigen fönnen, um fie bann auch an ihre

Pflicht gemahnen ju bürfen."

©ie tniete ouf einen Setfchemel im greien unter einem riefigen

grucifif, baS bie ®egenb weit überfchaute unb breitete bie Slrme ber

ftummen 3Rajeftöt ber ©chönheit entgegen.

®ann fprang fie auf, rief nach bem itnaben, ber in irgenb einem

iSBinfel jufanimengerollt feine blanfen Mreujer betrachtet hatte unb ohne

fich weiter nach wir umjufehen, begann fie ouf weichem glatten iWafen

ben Slbhang über ©toef unb ©tein htnunterjulaufen.

(@d)lu6 im nöchüeii Jpffl.)

Trstf toen B. in 9f€utiiit 6ri unt Uebrrfe^ung^ref^t fint »orbebAUen.
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(Srjä^Iung bon ^iprnftiernt Sjdrnfon.

glit b<n „@afon“ Ubnfe^t Bon Sbmniib Sobtbati}.

<6<*IbW

®eret »ar nic^t }u !^ren gUern gegangen, fonbern fort ju ^an«
fangen! @ie ^atte »eit ju ge^en, t^ei(8 ouf nnbefannten ©teilen am
Äanbe eine« ffialbe« unb ffjäter ^ö^er hinauf, über ffelfen, »o e« nid;t

ganj fidler oor »üben liieren »ar, »a« fid^ oor Iturjem gejeigt ^atte.

aber fie ging barauf io«, benn ^an« mußte fommen, »enn n\dft, fo

ftänbe e« fc^limm um ÜBiibrib; — pe lannte ja i^re ©(^»efler nid^t

»ieber!

©ie »ar »obi unb munter, ba« Slbcntcuer ihrer ©cb»efter ging

ihr biipfeitb iur ©eite, .^an« fangen »ar ba« „S3ornebmfte", »a« fie

fannte in ber Seit unb TOiibrib mußte ba« ®ornebmfte haben! 6« »ar
fein Sunber, baß iDiilbrib fich ihm fofort hingegeben, eben fo »enig, baß

er feibft beim änblidt üKitbrib’« getroffen »orben »ar. ffienn bie

öltern bie« nicht begreifen »oUten, fo mußten fie thun, »a« fie »olltcn,

unb bie ®eiben fich bann bureh Drohungen öahn brechen, fo »ie ihr

giteroater unb ihr ®roßoater e« gethan hatten — babei ftimmte fie ben

®rautmarfch be« ©efchlechte« an. Oubetnb erftang er übet bie öben

ijelfen hinweg unb erftarb in einem »oltigen läge. Huf bem ©ipfel

blieb pe ftehen unb rief: „^urrah!" S'iur einen ©treifen be« femften

unb Obern 2hcüb* ber ®orffchaft fonnte fie fehen, »o fie ftanb; an bie»

fer ©eite fah pe ben tehten ©aum be« äßatbe«, »eiter hin ^aibeianb

unb ba, »0 fie ftanb, nur Seifen unb (äeftein. ©ie Pog »eiter über bie

Seifenplatten hin in ber leichten l'uft; fie »ußte, baß bie Seifenhütte in

gleicher SRidhtung be« ©ehneegebirge« , beffen ©ipfel über bie anberen

heroorragte, liegen feilte unb nach einer üBcile meinte fie, nun nicht

mehr fern con berfelben ju fein. Um ben rechten 3ßeg }u finben, liomm

fie auf einen großen, lofen ©tein hinauf unb fah bort gerabe unter fich

einen @ebirg«fee.

Cb e« eine $ütte ober ein Seiöftücf fei, »a« fie neben bemSEßaffer

fah, fonnte fie nicht entfeheiben: benn bi«»cilen fchien e« eine $ütte unb

bi«»eiien ein ©tein. 3in einem foldhen @ebirg«fee aber foUte feine Sei*

fenhütte liegen. 3a, bei biefem mußte e« fein; benn bort ruberte ein

®oot um bie Üanbfpihe herum. 3wei SKönner faßen in dem ®oot; ba«

muß er unb ber j)eutfche fein! ®ahin richtete fie jeht ihre fchnellcn

©chritte. 3lber ba«, »a« fo nahe fchien, »ar »eit entfernt unb fie lief

unb lief, ©ie »ar »oll ©pannung, bem $an« fangen iu begegnen!

^an« fangen faß gan} ruhig im 9oot beim Deutfehen unb ahnte

nicht« con ber lBe»egung, »eiche er »erurfacht hatte. i>an« hotte nie

2>cr 9aUn 1873 .
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ivgeitb U'eWe gurd^t embfunben. @r ^attc au(^ nie ctraa« geführt, toa«

irgenbtcie einer S3er(iebt^eit ä^niid; ge[ct;en i;ätte. ^td i^n beS^alb nun

ein folc^c« ®cfü^l ergriff, warb c« i^m um fo nic^r uncrträgiic^, bi« e«

ju einer Cntfc^eitung gefommen. 9Jun mar e« entfcftiebcn unb nun fajj

er ba unb bic^tete ein t'ieb ;^um — ®ruutmarfc^.

Gr mar fein geübter Steriler, aber er befam boc^ etma« ju @tanbe

über i^re ga^rt nac^ ber ^Hrc^e, moju i^re Begegnung in bem SBalbe

jebem ^erfe eine 2irt 9?unbgefang gab. Gr flötete unb fifc^tc unb mar
unenbtic^ bergnügt; ber X)eutf(^e fif^te aud(^ unb über(ie§ i^n feinen

(äebanfen.

'^Hb^titf» hörten fie ein Oobeln ooin ©tranbe unb 3)eibe, fomol er,

al« ber bärtige üDeutf^e, fcfiauten auf unb fa^en ein iDiäbc^en, metef^eä

minfte. ©ie me^felten «inige SBorte unb ruberten bann bem Üanbe ju.

— ®ort fprang $an« hinaus unb brachte feine 'Hngelmertjcuge in

Orbnnng; at« fobann ber ®cutfcbe geraben ffieg« ber ^ütte jufeftritt,

ging ^an« mit feinem iHobr ju ffleret hinauf, meiere auf einem ©tein

neben bem See faß. ,,'föer bift iBu?" fragte er leife — „33eret, ÜJMt»

brib’« ©(hmefter", fagte fie; er erröthete unb fie nicht miiiber. 2tber

gleich barauf marb er bteich. „Oft irgenb etma« corgefallen'?" — „'JiBin,

nicht« 3(nbere«, al« baß ®u femmen mußt! — ©ie taiin e« nicht ertra*

gen, jeht allein ju fein." — Gr ftanb eine Steile unb fchaute fie an.

Barauf grüßte er unb ging nach ber |)ütte. Ber Beutfehe mar braußen

ftehen geblieben unb hatte bie Stngelgeräthfchaften aufgehängt; ^an«
that baffelbe, mährenb fie rebeten. Brinuen in ber $ütte hatten feit

bem ätugcnblict, al« ®eret anfing ju jobein, jmei §unbc au« l>cibe«=

fräften gebellt.

Bie SOiänncr gingen jufammen hinein; al« fie bie Jhür öffue^

ten, ftürmten bie heiben ^unbe herau«, mürben aber beibe ftreng mie=

ber hineingerufen. G« bauerte lange, becor Jpan« mieber herauSfam.

aber bann mar er anber« angefleibct, hatte eine glinte unb ben ^unb
mit fich. Ber Beutfehe begleitete ihn bi« bor bie Bhür unb bort gaben

fie einanber bie $anb, al« fei e« ein abfehieb für längere

$an« ging fogleich ju ®eret. „Stannft Bu mittommen'?" fragte

er. „3a, ba« ift ficher." Unb er ging unb fie tief; ber ^unb boran.

Ba er in ber 3)ieinung gemefen mar, baß IDlilbrib eben fo ruhig unb
heiter hei ihrer Verlobung fei, al« er felbft e« gemefen, fo tarn biefev

Öote }U ihm mie ein ©ote na^ neuen ©ebanfen. Boch natürlich 'neite

ber ©ebanfe an bie Gltcrii ihr Unruhe! auch mochte bie Gite, moinit

alle« gegangen, fie ängftlich gemacht haben, ganj gemiß, fo mar e«; er

begriff bie« je(}t fo gut, baß er fich •" ho^cni ©rabe barüber munberte,

bie« nicht früher begriffen 511 haben — er befchleunigte feine ©chritte.

felbft auf ihn hatte ba« ^ufaminentreffen mit aJiilbrib ja juerft ben
Ginbruef eine« UeberfatI« gemacht; ma« mußte nun nicht fie, ein Jtinb,

ftilt, jurücfhalteub, mie ba« ^au8 ber Gltern, emhfiuben, menn fie plö^tr

lieh burch einen ©türm gegen ba« offene iiDieer gemorfen mürbe'? Unb
er ging noch fcha^Uer.
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feiere« (|itmarfd)e8 ^ü|)fte 50erct an feiner ©eite, fo oiei

rsw mogUd) (Sefidit gegen i^n gefeiert, ßr ^tte bann unb wann
f'^re großen %ugen «nb ftanimenben üöangen erblidt; aber bie gebauten

batten einen i,u bieibtcn fireib um ibn gebilbct, er batte fie nicht beutlicb

(jefebcn unb iulcl}t fab er fie gar nicht ßr tebrte ficb um, fie mar ein

gute« ©tüd hinter ibm ^urücfgeblieben, aber fie bolberte hinter ihm her,

fü »iet fie termocbte. ©ic mar ju ftotj, ju fagen, bafe fie biefen SDiarfcb

nicht auSbaiten fönnte. 2lt» er aber nun fteben blieb unb roartete, bi8

fie enbtich atbemfo« nacbtam, ftanben bie 2brancn ihr in bcn äugen.

„2tch! — geh« iih jn fcbneü?" Unb er reichte ihr bie ^anb. Sie mai

fo atbemfoö, ba§ fie nicht antmorten fonnte. „Üi5ir moüen uns ein menig

nteberlaffen", fagte er unb jog fie ju fich, „tomm bieibcr!" Unb er feftte

fie neben fich nieber. 3br ßrrbtbcn mürbe mcmüglich noch ftarter unb

fie wagte e8 nict)t, ihn an^ublicfen; ihre ©ruft arbeitete, al8 foUe fie

jcrfprengt roerben. „Och bin fo burftig!*' maren bie erften iWorte, metcbe

fie h«r'^orbringen fonnte. ©ie ftanben mieber auf unb er fchaute umher;

aber cd mar fein ©ach in bcr fWähe. ,,‘ilMr müffen märten, bi« mir

weiter fommen", fagte er, „bort ift ein ©ach; fönnte ®ir auch f^a«

ben, wenn ®u jc^t tränfeft." ßr fehle fich mieber unb fie foigte feinem

©eifhiei. „Och fbraug bcn gan;en SBcg hierh«''"» fagte fie, um fich »n

cntfchutbigcn. „äuch habe ich nicht }u ©Uttag gcgeffen", fügte fie nach

einer ©Jeiie hinju, „auch habe ich biefe 'Jtacht nicht gefchlafen." änftatt

®hetinahme )u äugern, fragte er fchneti; ,,©o hat mot auch iUtilbrib

nid>t 5u iDUttag gegeffen unb bietleicht auch biefe stacht nicht gefchtafen?'

— „iÖtitbrib hat gerci^ auch bie »orige stacht nicht gefchtafen unb fo

weit ich bat fie auch nicht« genoffen. 9fcin, nein" — fie buchte ein

wenig nach — „nie hat fie fo lange nicht« gegeffen!" — ßr ftanb auf.

„fiannft ®u nun weiter gehen?' — „Och benfe mot." Unb er nahm

fie bei ber ^anb, ber eilige Üiarfch begann »on Dienern, ©alb fal; er,

baß fie auf bie ©Jeifc ben üJlarfch nicht fortfehen fönnte, er jog baher

feine Oade au«, gab fie ihr unb nahm fie ouf bcn ärm, um fie ju —
iragen. ©ie moUte bie« nun freilich nicht bulben. äber er trug fie fo

leidet »on bannen, bag fie fich barein ergab unb fich an feinem ^emo<

fragen fefthielt. Ohn fclbfl ju berühren, magte fie nicht. Dkch einer

Slßeile meinte fie fich nun hinrcichenb audgeruht ju haben, fie werbe fchou

bra» mieber laufen fönnen.

ßr fehle fie nieber, h<ng feine Oade über bie (flinte unb bann

wieber eormärl«! äm ©ache ruhten fie eine HiJeile, ehe fie tranf äl«

fie fich erhob, lächelte er unb fchaute fie an. „®u bift ein fchmudeö,

tleine« DJtäbel!"

®er ®ag warb jur Dämmerung, al« fie bei ber ©eunhütte an«

famen. ©ie fuchten SDtilbri» »ergeben«, fomol bort, al« »or ber Seid«

wanb; ihre iHufe »erhallten in ber Seine unb©eibe erfchrafen, al« ;f)an«

benicrfte, ba6 ber ^unb irgenb ßti»a« gefunben, ma« er beroch- 'S'«

liefen borthin. ß« mar ein ®uch, welche« ihr gehörte. Sogleich gab

.^an« bem ^unb ein 3eichen, ba& er bie ©efiöerin »e« ®uche9 auffuchen
73*
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foHe, unb nun eilfe biefcr »orauS. ©ie folgten über ben getfen»

fantm nach ber anbern ©eite, aifo hinunter nach bem !^hai non !^ing«

»olb. ©oüte fie nach gegangen fein? Serct erwähnte ihre un»

borfichtige Srage unb beren folgen unb ^an« antwortete, ba§ er fich

bo« benfen fönne! Seret lonnte ihre Jhnänen nicht juriiefhatten. ©oU«
ten fie ihr borthin folgen? ®erct rief: „3a, ja!"

©ie wugte fich ^anm ju faffen. ©ie mufeten nun juerft nach b®®

benachbarten ©ennhütte, um bort ^ülfe ju finben jur »orläufigen Se»

wachung be0 93ieh9- 2il« fi® noch barüber rebeten unb beftänbig bem

Jpunbe folgten, fahen fie, baß er flehen blieb unb fich fchroanjwcbelnb

umfah. ®ie eilten borthin unb — ba log Sliitbrib! J)a8 Slntlih ruhte

auf bem 'ärm unb war h«ib gegen bie ^oibe gewanbt. ©ie traten leife

näher, ber ^)unb belecfte ihr J£)anb unb i^angen, fie ftrich fich barüber

unb nahm eine onbere i'age an, erwachte jcboch nidht. „©töre nicht

ihren ©chlummer!" flüfterte ^an«; „unb gehe 'Du hin unb nimm bo»

ll5ieh in (Empfang; ich hbe® bi® ®löcftein!" 911» ISeret bahin laufen

wollte, eilte er ihr nach- „93ringe etwa» ©jjcife mit Dir, wenn Du
jurüdfommft!" flüfterte er; barauf fe^te er fich einige ©chritte oon ihr

hin, lieg ben ^unö^ neben fich liegen unb hieit ihm bie ©chnauje, bamit

er nicht bellen fönne.

Der Slbenb war trübe, bie gelswänbe unb IBcrgflächen waren in

®rau gehüHt. fRingSum war tiefe ©tille, man fah nicht einmal einen

93ogel. gr legte fich “uf ben fRafcn, bie ©chnaine be» $unbe» ftet» in

ber ^onb haltenb. Sa» »erabrebet werben foütc, wenn fDMlbrib er»

wachte, war fchnell ju gnbe gebraut. Die 3nfunft war wolfcnlc».

©orglo« log er bo unb fchaute hinonf in ben ^iminel. ör Wu^te, baß

ihre ^Begegnung ein Sunber fei; (äott felbft hatte ihnen gefagt, bafe fie

^anb in ^onb burch’8 Ceben gehen follten. —
Sr fann wieber nach üi>®b f®*n® 93erfe jum ISrautmarfch, Sonne

lag gleichfam gebämpft über feiner ©eele, er hafchte bie ®ebanten, welche

barin emportauchten.

Die Uhr mochte gegen Sicht fein, al8 Seret mit Öebenömitteln ju=

rücffam. SÜiilbrib war noch nicht erwacht. 93eret legte bie mitgebrachten

©achen auf ben IBoben, fchaute bie S3eiben eine Seite an unb fehle fich

bann in einiger gntfernung »on ben Slnberen auf ben fRafcn. — Slber^

mal» cerflofe eine ©tunbe, in welcher 3®il ®erct fich ofi hrhai*^ nm nicht

auch einjufchlafen. fturj nach 9?eun erwachte SOlilbrib. ©ie regte fi^

einige fDlate, fchfug enbtich bie Slugen auf, fah, wo fie lag, erhob fich

fihenb — unb erblicftc bie Slnberen. ©ie War noch halbweg» fchlaf=

trunfen, we»halb fie nicht llar begriff, wo fie fei unb wa» fie fah, bi»

^an» fich ®®hob unb lachelnb jii ihr hinging, ba ftreefte fie ihm beibe

|)änbe glüctfelig entgegen.

Sr fehle fich an ihrer ©eite nicber. „Ipaft Du auSgefchlafen, SDiil«

brib?" — „3a, ich habe auögefchlafen." — ,,©ift Du jeht hungrig?" —
„3a, ich bin hungrig." — Da fam IBeret mit ber ©peife. ©ie fah fie

on unb fah bie SBeiben. „^abe ich lange gcfchtafen?' fagte fie. ,,^ch
—
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ja; nun ift bte U^r »ot 5?eun — fie^e nur bie Sonne!" — Srft je(}t

fcbien fte fic^ ouf 8lllcä ju befinncn. — ,,^)a6t 3br lange gefeffen?'

— „'üd}, nein — aber iß ;bu nun!" Sie t^at eö. „I)u loarft »o!

auf bem ®ege nat^ bcm I^ate?' fragte $anä, inbem er ben ffofjf bor-

bog. Sie erröt^cte. „3a", pfterte fie. — „ÜKorgen, rocnn Du retbt

au8gefcf»tafen ^aft, tooüen wir ©cibe bort hinunter ge^en." — 3^re

Äugen gingen an ben fcinigen, erft in Ucberrafcf)ung, fpäter in ftilier

Danfbarfeit. Äber fie fagte nicfiW. Darauf fd^ien fie lebenbiger ju

werben, fie fragte ©eret, too fie benn gewefcn fei, unb ©eret erjä^ite,

baß fie ^an« aufgefuc^t ^abe unb fo weiter; 232ilbrib aß unb ^örte jn,

unb e« war baß fie nun nat^ unb nach in bie alte ©erjaube»

rurg ^lineinfam, e« erheiterte fie, ju hbren, baß ber |)unb fie gefunben

unb ihr ba8 ©eficht bctedt, ohne baß fie erwacht fei. 3)Jit @ier folgte

nun ber $unb jebem ©iffen, ben fie aß, weshalb fie ben SReft mit ihm

theilte.

ÄIS fie fertig waren, gingen fie (angfam nach ber Sennhütte ju«

rücf — unb halb barauf fchlief ©eret. Die ©eiben festen fi<h »or ber

2hür hin. 68 fing an, ganj fein ju regnen, aber unter bem oorfprin«

genben Dach achteten fie nicht barauf, ber 9Jebet eerbichtete fich ring8

um ben ^»üttenplah, fo baß fie wie in einem 3au6en-ing bafaßen. ^

Der Äbenb war eher bunfel al8 hbß- ®orte würben ge<

fprochen unb jebeS machte bie Unterrebung oertraulicher. 3ant erften

flRate fonnten fie mit einanber reben 6r bat fo freunblich um ©erjei»

hung, baß er oergeffen gefonnt, wie fie in anberer Sage al8 er fei, ba fie

(Sltcrn habe, mit benen fie fich berathen inüffe. Sie geftanb ihre gurd^t

unb fagte, baß er ber corjüglichfte ÜJtenf^ fei unter Ätlen, bie fie fenne,

ba er fich fa rath* fcibft ju helfen wiffe; biefeS unb wa8 fie fonft oon

ihm gehört, habe — fie wollte nicht ootlenben. Äber in ihrer lebenbtgen

greube rebete Ätled bis ju bem leifeften Äthenijuge. Der erfte feine

Uebergang oon Seele ju Seele begann, ber, welcher bei Änberen oft

oorauSgeht unb bie erfte Umarmung oorbereitet, ber aber bei Diefen

hinterherlani. Die erften aufmerlfamen gragen fdhlichen f't^ htaüber in

ber Dämmerung, bie erften aufmerlfamen Antworten tarnen jurüd.

ffleflügelt, weich wie Daunen, glitten bie Sorte über bie Sippen unb

würben fo jurüdgehaucht. Da fragte ©tilbrib enblich leife oerfmhenb,

allen ©2uth {ufammenraffenb, ob er nicht meine, baß fie fi^ oft feltfam

betragen habe? „'üiiehts weniger", oerficherte er, er habe ba8 nicht ein

eiitiigeS ©2al gefunben. Ob er nidht bemertt habe, baß fte geftem wäh=
renb ber gattjen 3afanimentunft ftill gefchloiegen? 6r hatte c8 nicht

bemerlt. Ob er fich n!chl gewunbert habe, baß fie ju ben 6ltern hin*

unterwofle? iRein, er habe ba8 eben ganj richtig gefunben. Ob er benn

nicht gefunben habe (fie wollte e8 ÄnfangS ni^t fagen, enblich aber

brachte fie e8 mit abgewanbtem (äJefi^t unb flüftemb heraus), baß fie

allju fchnell babei gewefen? iRein, er habe nur baran gebacht, wie

wunberfchön ÄUcs jugegangen fei! — SaS er aber gebacht habe, als fie

bet ber erften Segegnung nur geweint? greilich, bamatS begriff er eS
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nid^t, nun o6er tpiffe er, icic fro^ er fei, bafe fie eben fo imb iiic^t

Qiibcr« fei.

8UIe biefe Slntirorten machten fie fo glüdlit^, ba§ fie bo« Sebürf*

nife füllte, allein ju fein, nnb al6 ob er auch biefeb errat^en ^abe, er^ob

er fief) ftill nnb bat fie, fitb ein loenijj ®d>laf ju gönnen. Sie ftanb au(^

auf. @r niefte nnb ging langfam nac^ bein IBie^ftall, loo er fc^lafut

folite; fie aber eilte nacl; i^rerftanimer, cnttleibete fic^ nnb faltete bann,

alb fie im SBette war, i^re ^äiibe, um ®ott ju bauten — a<^, wie warm
war biefer 1)ant! Sie banttc iljm für ^anb, fiir feine C'iebe, feine

fWad^fiebt, feine Stbönbeit; fie batte ni<bt äßorte genug; fie banfte bann

@ott für Sllleö, 2lllcb mit cinanber, and» für ben Sebmerj in biefea

beiben Jagen, wie batte er nicht gerabe bie 3reube groß gemaebt! —
Sie banfte für bie Sinfamteit ouf bem ©ebirge in biefen Stunben nnb

bat @ott, mit ibr }u fein, wenn fie eb nun oerliege nnb b'nab ju ben

Gltern gebe — bann wanbte ficb ibr ®ebanfe wieber bem $anb .^u, fie

banfte baß er ibr gefebenft fei; wie innig biefer Danf! —
9llb fie am näcbftcn SDforgen brraubfam — SBeret ftblief noch —

ftanb ^anb auf bem ^ofblab, ber ^)unb batte Prügel betommen, er

batte ein Sebneebubn beunrubigt, nnb wollte fi^ febt wieber ein«

fcbmeicbeln. 211b $anb SDJilbrib fab, löfte er ben ^unb aub ber 93er«

bannung; er fprang an ibm nnb an ibr empor, bellte unb grüßte unb

war ein lebenbiger ^ubbruef ibreb eigenen morgenbellen Slücfeb. ^anb

half ibr unb ben ^irtenbubeu bei ben @efcbiiften beb fUforgenb unb alb

fie enblicb am lifcbe fügen, um ju effen, war 93eret auch aufgeftanben.

Söenn ^anb 93eret anfab, errötbele fie jebeb ilßal unb alb ÜJfilbiib

nadb Jifcbr mit feiner Ubrfette fpielte, wäbrenb fie mit ibm rebete, eilte

93eret binaub. @b war febirer, fie ju finben, alb fie enblicb srbm
feilten.

„;^öre, SDfitbrib", fagte er, alb fie eine Streefe gegangen waren

inbem er näher fam unb langfamer ging, „icb habe an etwab gedacht,

wab icb geffern ju fagen oergag" — bie Stimme flang fo ernft, bag

fie ibn anfab, rr rebete langfam unb ebne pr anjufeben — „icb moUte

Jicb bitten, bag ®u — wenn eb ©etteb SBille ift, bag wir löeibe oev«

eint werben — bag Ju — nach ber ^oebjeit mit in mein ^aub jiebft

"

Sie errötbete unb antwortete enblicb aubweicbenb: „2Bab wirb 3Sater

nnb SDlutter baju fagen V" (Sr ging eine Strede, ebe er antwortete:

„3cb baebte nidbt, bag bereu IDfcinung fo wichtig fei, wenn nur wir

®eibe einig feien." iSb war bab erfte tDfal, bag er etwab fagte, wab

ibr webe tbot. Sie antwortete nicht, fir febien auf fie ju warten unb

fügte enbli^ (eifer binju: „3cb wollte, bag wir ®cibe nur für einander

ba fein füllten, unb an einander gewöhnen." Sie begriff ihn nun beffev;

rermoebte jeboeb nicht jn antworten. (Sr ging wie jubor, langfam unb

ebne fie anjufeben, nun febwieg er ganj. Sie fühlte fiep bctlemmt uno

fab forfebenb ju ihm empor Gr war ganj bleich. „9lber ^anb!" rief

fie aub unb blieb fteben, ohne eb felbft ju wiffen. ^)anb blieb auch

fteben, febaute fie fliidbtig an unb fuebte bann etwab an ber glinte.
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roeJc^« er nicbergefc^t ^atte. „flannft Du nicbt mit nat^ meinem ^aufe
fommen?" Die Stimme mar gebärnfft, aber ber ©tict ftra^Itc auf ein=

mol ocU uiib fcft. „3a, ba« fann icfi!" bceiite fie fic^ ju antmcrtcii.

3^re Stugen ruhten gelaffen iii ben feinigen. 6in Srröt^eu flog über-

feine ©langen, er na^m bie Slinte in bie linte $anb unb reichte i^r bie

rechte. „§abe Danf!" flüfterte er unb brüdte träftig i^re ^anb. Sie

gingen weiter.

Den einjigen ^ebanfen, ben bieb in i^r weefte, fpann fie bei ficb

weiter aub unb fc^IiegUc^ tonnte fie ihn nic^t jurüctbalten. „Du fennft

meine Slteni nic^t." C5r ging eine Streefe, ebc er antwortete; „'?iein —
wenn Du aber mit nach meinem ^aufe gebft, fo befomme ic^ 3^'*' f**

fennen ju lernen." — „Sic finb fo gut!" fügte fie ^inju. — „Da«
höbe ich Sille fagen höveu." &c fagte bieb beftimmt, aber fall.

6he fie benfen ober etwa« mehr fogen tonnte, fing er an ju crjäl,»

len ton feinem ©efihthum, ton feinen Schwerem, ton ber 9?oth, aub

welcher fie fich emporgearbeitet, ton ber ©efchicflichtcit, Dreue unt |)ei»

terfeit feiner ©efchwifter, ton ben üteifenben nnb ber Slrbeit, welche fie

terurfachten, ton ben |)änfcrn nnb befonberb ton bem neuen ©ebaute,

wclcheb er nun fofert aufführen wollte unb weldheb für fie ©eite be«

ftimmt fein follte. Sie feilte bann bie Oberaufficht hoben, aber auch

.5>ülfe JU SlUem, ja, Oeber werte fie auf ben^änben tragen unb er nicht

am wenigften! Unter biefer 9tcbe befchleunigtcn fie ihre Schritte, er

fproch mit Sänne, tarn ihr nöher unb ging juleht mit ihrer Jponb in

ber feinigen

On ber Dhot, feine i'iebe ju feinem ©cfih unb ju ben Seinigen

machte einbruct ouf fie unb bab Unbetannte jog an; ober eb war auch

etwab Slnccrcb ba, etwob, wob olb Unrecht gegen ihre httjenbguten

(Eltern erfcheinen mußte; fie fing hoher wieter an: ,,^öre, $onb, bie

ÜWutter, unb befonberb ber ©ater, finb fchon alte Seute, fie hoben tiel

gelitten, fie betürfen ber tpülfe, fie finb fehr ftrebfain gewefen; unb" —
fie wollte ober tonnte nicht mehr fagen. Sr ging langfamer unb fah fie

getoffen an. „fDtilbrib, Du meinft, ba& fie ben ©auernhof Dir beftimmt

haben?" Sie erröthete, antwortete aber nicht. — „5iun, ja — in ber

3eit bie Sorge*); wollen fie unb einmal jur Slblöfung hoben, fo finb

fie Cb, bie unb barum bitten fotlen." — 6r fagte bieb nicht lieblob,

ober fie fühlte fehr wohl, wob barin log. ©orfichtig, wie fie war, unb

gewohnt bie (Sebanten Slnbcrcr »or ihren eigenen ju fühlen, beugte fie

fich. xoch einer Seile tarnen fie fo weit, baß fie Dingcolb brunten

liegen fahen. Da fchaute fie erft hinab auf ihre ^eimat unb bann auf

ihn, alb folle jene nun felbft reben! Die großen heUen ^ügelebeuen

in einem fKinge oon Salb, bie tpäufcr ftill in ber .^albfonne, aber groß

unb ^ort, nahmen fich herrlich oub; bab Dhol lag tiefer, ber glug

fchlängelte fich broufenb burch boffelbe, ©ehöft bei Oehbft unten ouf

ber ßbene unb weiter on ber anbern ©ebirgbfeite, unb @ehöft bei lSe=

höft auf biefer Seite, aber teineb, fchlechterbingb teineb, wie — Dingcolb,

•) ^crbifiht« ©pticbwcrt.
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feine« fo Blül^cnb, feine« fo ftattlicB »or bem äuge, feine« fo geborgen

in feiner eigenen 2:rauli(^feit unb boc^ fo giänjenb nat^ allen Seiten!

Jtl« fie fab, baß ber Slnblicf ibn ergriff, errötbete fie oor greuben:

„greilicb", anttoortete er, „lingoolb ift ein feböner ®efib, er bat faunt

feine« ©teicben" gr lächelte unb bog ficb nieber, „aber icb halte boeb

ntebr öon X)ir, aWilbrib, at« oon lingoolb — »ielleicbt bältft auch ®u
mehr bon mir, at« oon Jingootb?"— ffienn er bie grage nun fo ftettte,

fo fonnte fie ja blo« fcbioeigen ; er fab übrigen« fo fröbticb au«, unb er

febte ficb unb fie an feine Seite, „nun »erbe icb etwa« eorfingen"

flüfterte er.

®anj beglücft fagte fie: „3cb habe ®icb nie fingen b8«n!" —
„greiticb, nein, unb ®u mußt auch nicht glauben, baß oiet baran ift,

wenn bie üeute mich auch loben; e« ift eben nicht« weiter, at« baß ich

fühle, wenn ich fingen muß." — fjfacbbem er nun eine SäJeile finnenb

bagefeffen, fong er nach ber 5D?elobie be« ©rautmarfebe« ber gamilie

ein ©rautlieb. @r fang ganj leife, aber einen foteben liubel in ber

Stimme batte fie nie gehört. — ®a« ^au8 lag nun oor ihnen, wo
ihre ®rautfabrt beginnen follte, fie folgte mit ben älugen bem SBege

bi« nach ber ®rücfe über ben gtuß, folgte bann ber Straße nach ber

anbern Seite, nach ber jfirebe in einem ®irfenwalbe, oben auf

einer Slnböbe unb umgeben oon einer tärubbe ©eböften. ®a«
®ilb war nicht ftrabtenb, benn ber lag war nicht dar; fo aber oer*

febmot) e« am beften mit bem oerfcbleierten 3a(unft«bilbe in ihrem

Onnern. Steh, wie oiele bunbert IDiale batte fie nicht biefe ®rautfabrt

in ihren ®ebanfen gemacht, nur freilich ahne ju wiffen mit wem? iü3ort

unb Jon bejauberte fie, bie eigenthümliche warme, ftiUe Stimme locfte

ben tiefften Onbalt ihrer Seele beroor, ihre 3tugeu waren feucht, aber

fie weinte ni^t, fie lachte auch nicht; mit ber ^)anb auf ber feinigen

faß fie füll ba unb fab nun ihn an unb bann wieber hinunter in’« Jbal-

^l« nun gerabe IKauch au« bem Schornftein oon bem erften geuer unter

ben fD2ittag«fochgefäßen aufftieg, war e« wie eine IQtabnung; fie wanbte

ficb um unb jeigte hinunter. Jpan« war nun fertig mit feinem iHebe,

blieb febcch fihau unb fchaute hinunter.

'Jiach einer 2Beite waren fie wieber auf ber üBanberung hinunter

burch ben ®irlenwalo; ^an« batte feine ‘^lage mit bem ^unbe, ber

ftcb nicht füll halten wollte. iSülbrib’« fing an ju dohfen. (Sr

oerahrebete mit baß er ficb in ber Dläbe aufbaltcn follte, fie müßte

allein oorau«geben; er trug fie über einige fumpfige Stellen unb fühlte

oabei, baß ihre ^anb in S^weiß gebabet fei. „Senfe nicht barüber

nach, wa« Su fagen fotlft", flüfterte er, „rebe wie ber Slugenblicf Sir’«

eingiebt." Sie antwortete nicht mit einem l'aute, auch fah fia i^n nicht

an. Sie tarnen au« bem Salbe, welcher auf biefer Seite au« großen

ernften Sannen beftanb, wo fie langfam gegangen waren, wähvenb er

flüfternb oon ber ®ewerbung ihre« Urgroßoater« um feine iDtuhme

91«laug erzählte. (S« waren bie« alte wunberliche (äefchichten, welche

fie nur halb hörte, bie fie aber hoch ftärften. Sie famen nun au« bem
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^a(t>e in bie t^ic^iung ber Siefen unb nieder unb nun fd^toieg au4 er,

nun flaute fie i^n an unb i^re gurtet war fo fic^tbar unb gve§, baj

auc^ i^m gar nic^t wo^t babei ju ÜJlutbe toarb. Gr faub fein Sori
^ur |)ülfe; bie Sadbe »ar ju fe^t feine eigene. @ie gingen neben ein«

anber. Ginige« (Sebüft^ »or ben Käufern »erbarg fie oor ben ©etoo^nern.

3(10 fie fo Weit gefommen, baß er meinte, nunmüffefie allein weiter ge^en,

pfiff er leife bem $unbe unb ba0 faßte p« al8 ein Seiten auf, baß fie

fi4> nun trennen müßten. @ie blieb fielen unb fa^ fo unglüdlic^ »er«

(affen au0, baß er flüftern mußte: „3d^ Werbe feljt ^ier für Dic^ beten,

3)M(brib — unb bann werbe i^ tommen, wenn I)u meiner bebarfft."

0ie banfte i^m mit ben 'tilgen, aber ^alb geifte0abwefenb; benn

fie fonnte Weber rec^t benfen, nod> fe^en, unb bann ging fie. 31(0 fie

weiter fam, fonnte fie gerabe hinunter in ba0 große 3immer bc8 So^n«
^aufe0 fe^en, fa quer burc^ baffelbe, benn e0 ^atte fjenfter auf beiben

Seiten, fowol nac^ bem Salbe, al0 nad^ bem '^orfe ^inau0, ba0

3immer War außerorbentlic^ groß. Jpan0 fe^te fic^, ben $unb neben

fic^, an einer (Stelle ßin, wo er gleich ibr 3(lle0 im 3i>^n<br überfcbauen

fonnte, ba0 noch leer war. Sie fab ßcb noch einmal um; al0 fie bei

einem 9?ebengebäube angefommen war, nicfte er ibr ju. Sie bog nun

um bie Gde unb ging in ben ^ofraunt hinein.

Dort ftanb 3ltle0 in ber alten gewohnten Orbnung, Stille überall.

Ginige ^übner fpajierten auf einer fleineu ©rüde umher. ®egen bie

3)faner be0 ©orratb0bo“ff® ti>'fö »ar eine ©arnwinbe geftellt; ba0

war bie einzige ©eränberung feit fie abwefenb war. Sie wollte nicht

recht0 abbiegen nach bem ber ©roßmutter, ein folcher 3(uffchub

oor ber ©egegnung mit ben Gltern würbe ber i$ur<ht entfpringen; aber

— mitten jwifchen beiben Zimmern bei einem $ol}blode ftanb ihr

©ater unb fe^te einen neuen Stiel in eine Sljtt. Gr war in $emb0»

ännelu, bie Dragbönber über ben Sdmltern, bet Wopf war unbebedt,

ba0 bünne, lange ^aar wehte ber Sinb über bie Stirn, ein Icifer

Sinb fing gerabe an au0 bem «tbale hbbjufommen. Der ©ater fab

wohl, fa beinahe frbhlit^i ou® bei ber Arbeit, fo baß fein änblid ihr

'J)iuth gab. Gr bemerfte fie nicht, weit fie ftill unb »orfichtig über ba0

Steinpflafter h'nfchritt; fie flüfterte: „®uten Dag!" er fchaute fie eine

Seile »erwunbert an: „l'iebe0 Stinb, bift Du’0? ift etwa0 oorgefallen?'

fügte er fchnell binju unb forfchte in ihrem 3lnttih. — „Diein", fagte fie

leicht erröthenb, aber feine Säugen blieben an ben ihrigen hangen, bie fie

nicht auf)uf(hlagen wagte. Gr fepte bie 3l$t auf ben ©oben; „fomm

mithinein jur SDiutter", fagte er. 3luf bem Sege bahin fragte er nach ben

ifcuten auf ber©ergweibe unb erhielt befriebigenbe 3lu0funft. „SRun ficht

^an0un0 in0 ^au0 treten", Pachte SDiilbrib, alb fie auf einen o^enen©lab

jwifchen oerfchiebenen Käufern famcu. 3110 fie im 3itntner waren, ging ber

©ater nach ber äüchentbür unb öffnete fie. „Du mußt hrreinfommcn,

SDiutter!" fagte er au0 ber Ih“r hinaubrufenb, „SDiilbrib ift oom Serge

getommen." — „lieber, ift etwab oorgefallen?" ertönte eine 3lntwort

aub ber Küche. - „SRein", ontwcrtete SOiilbrib hinter bem ©ater unb

I
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^ing nun felbft jur SJJuttcr noc^ ber fiüc^e. ®te fa§ bort eor bem
^erbe unb ftbölte Sartoffcln, toelc^e fie in einen @rapen legte. ®ic
'iiutter fcboute nun SDiiibrib eben fo forfc^>enb an, roie e6 ber SBater

juror gct^an, unb eS glatte biefelbe ffiirfung. Siftrib ftanb auf, fteüte

bie 0c^üffeln ^in unb ging juv Ibür nac^ ber aubern Seite, fagte bann

einige ffiorte, fam bann trieber, na^m bie ftücbenfc^ürje ab, fäuberte

i^re $änbe unb ging nun mit bcn ülnberen nac^ bem

ÜJiitbrib fannte i^re Sitern, fie wußte ba^er, ma« biefe 35erberei»

tungen bebeuteten, nämlic^: baß fie felbft etwa« nic^t ®ewöbnlicf)e« er

warteten. 3^r 3)iutb war ni^t groß juoor unb jetjt warb er nod^

fieiner. ®er iBater fe^te ficb auf ben ^ocfifi^, alfo gerabe bei bem

fernften ber fSenfter, welcfie nac^ bem ®orfe f^inauSfaben, bie SOiutter

fefete ficb auf eine ®ant näher ber Äücbe, SKitbrib nahm 'B(a(} auf ber

langen ®ant cor bem Jifcbe. Dort tonnte ^an« fie feben; er tonnte

auch bem S3ater gerabe in’« ®eficbt feben, aber taum ber ÜRutter. Die

SDJutter fragte gleich bem SBater nach ber SBirtbfcbaft in ber Sennhütte,

fie erhielt einen gleichen SBefcheib unb noch etwa« mehr, benn fie fragte

genauer. Dbwot bie beiben Ih*i^e fichtlich bie Unterrebung in bie

l'änge jogen, war ba« Dh^wa bo^ halb erfchcpft. On ter Stille, welche

eintrot, fchauten beibe (5ttern auf SDtitbrib. Sie wich ihbem ®li<fr an»

unb fragte nach Sieuigteiten com Dorfe. 0bwol nun bie« l£ahitel fo

weil al« mbglich au«gefponnen würbe, nahm e« hoch an^ ein Snbe. Die=

felbe Stille, biefelben erwartung«eoUen Stugen auf bie jochter gerichtet.

Diefe hatte nicht« mehr, wonach fie frogen tonnte unb fing be«halb an

mit ber flachen ipanb auf bie fflant ju ftreichen, worauf fie faß. „SÖift

Du bei ®roßmutter gewefen?" fragte bie ÜKutter, con Söangen erfaßt.

— „9Jein, ba« fei fie nicht." 6« war bie« ein ©eftänbniß, baß bie

Dochter alfo bei ben ßttern irgenb etwa« wolle; e« fchien baher nicht

gejiemenb, noch länger bamit jurücijuhalten. — „3ch hätte wol etwa«,

wa« ich ^uth ju fagcn fchulbig bin", brachte fie enbtich mit nieberge«

fchlagenen Singen uno unter beftänbigem garbenwchfel hbi'bob-

(SItern fahen einanber betiimmert an. SDJilbrib erhob ben Hopf mit

einem großen flehenben Slicte. ,,SBa« ift e«, mein Sinb'?" forfchtc bie

3)iutter coli Slngft. — „3ch bin cerlobt", fagte ÜJlilbrib, ließ ben Äopf

finten unb brach in Dhranen au«. Sein betäubenberer Schlag hätte

innerhalb be« ftillen 9?ingc« fallen tiJnnen. SSlcich unb fprochlo« fahen

bie eitern einanber an. Die jucerläffige, gefegte DDiilbrib, beren cor«

fichtige« nnb gehorfame« SBefen ben Sltern fo oft h^'S^ Dantgebete

entpreßt, hatte ohne ihren IRath, ohne ihr SBiffen ben wichtigfteu

Schritt be« ^'eben« corgenommen, unb jwar ben, welcher auch bie SBer«

gangenheit unb ber eitern entfeheiben follte. ÜKilbrib errieth

inftinctmäßig feben ihrer ©ebanfen unb bie guveht hemmte ihre Dh^änen.

'JJlilbe unb gelaffen fragte ber SBater: „Unb mit wem ift e« benn, mein

Sinb?" — Siach lurjer Stille fam bie Slntwort flüfternb: „e« ift mit

^an« fangen." 3rgenb ein Dkme ober eine SBegebenheit con fangen
war in mehr al« jwanjig 3ahren wol in biefem 3'mmer nicht genannt
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ttorben. 5200^ ber äuffaffung ber Slfcrn tpar ben $augcn nur ®Öfe8
über i^r ^au8 gefommeii. ÜJJtlbrib erriet^ aberma(8 i^re (Scbanten.

Unbett>cglttti fa§ fie ba, t^r Urt^eil erwartenb. 2tbermal8 mUbc unb

gelaffen fogte ber SSater: „ffiir fcnnen biefen SDJann nicht, Weber ich,

noch 'Deine ÜWutter. 9luch wußten wir nicht, baß Du ih« fannteft

—

,,‘Jtein, auch ich fannte ihn nicht", fagte SDlitbrib. Die erftaunten liltcrn

fahen cinanber an. „®ie ging benn bie8 ^u?" @8 roor bie 'JDtutter,

»eiche fragte — „3a, ba8 weiß ich ni^t", fagte iDtilbrib. —
„SIber, liebe8 fiinb, man muß fich hoch beherrfchen fönnen." üJlilbrib

ontwortcte nicht — ,,'fflir glaubten", fügte ber 3?ater fleinmüthig h'^ä“»

„baß »Ir auf Dich eertrauen fönnten." ÜKIIbrib antwortete nicht. —
„2lber wie ging e8 benn ju?' wieberhottc bie 'Ütulter eifriger, „Dü
mußt e8 boch wiffen?' — ,,'JJein, ich weiß e8 nicht ... Ich weiß blo8,

baß ich uicht8 habet thun fonnte, nein, ba8 fonnte ich nicht"; fie hielt

fich mit beiben $änben an ber S9anf feft. — „®ott Iröfte unb befferc

Dich, wa8 ift boch plbhüch über Dich gefommen?" — 'Dtitbrib antwor»

tete nicht. Da bämpfte abermal8 ber SJater bie Unterrebung. ÜWit

freunblicher fRuhe fragte er: „ifiJarum fbrachft Du nicht mit einem oon

un8, mein fiinb?" 3(uch bie üJiutter fagte mit ftillem i'orwurf: „Du
weißt, wie biel wir oon ben fiinbern halten; wir, welche fo einfam ge»

lebt haben — unb, wir bürfen e8 »ol fagen, befonber8 bon Dir, fUJit*

brib; benn Du bift un8 am meiften gewefen." — 2l)lilbrib fühlte ben

^la(} nicht mehr, worauf fie faß. „Sich, wir glaubten nicht, baß Du
un8 fo oerlaffen würbefL" @8 war ber Sßater, ber tie8 fagte. Sparen

bie Si^orte auch faft Iautto8, fo thaten fie boch nicht minber weh. «3ch

will euch nicht berlaffen", ftammelte fie. — „Da8 barfft Du nicht

fagen", antwortete er ernfter al8 juoor, „benn Du huft un8 fa bereit8

berlaffen." iDlilbrib fühlte, boß tie8 wahr fei; unb boch war e8 auch

nicht wahr; fie eermochte e8 nicht ju entwirren. Die 'JJiutter fagte:

„i03a8 hot e8 un8 nun genügt, baß wir ein liebebolle8 unb gotte8fürchii'

ge8 l'eben mit unferen Jiinbern geführt haben? 3n ber erften iJrobe" —
fie wollte, bie Dochter ju fchonen, ni^t oollenben, aber nun tonnte

ÜRilbrib e8 nicht länger au8halten. „Och will euch nicht berlaffen . . .

ich mill euch nicht weh’ thun ... ich fonnte blo8 nicht, nein, ich Ibnnte

nicht!" fie warf fich über ben Difch auf ihren ?lrm, ba8 e^eficht gegen

ben Ü3ater gewanbt, unb fchluchjte.

SÖJeber ber i^ater noch bie fDiutter waren im Stonbe, ein ii5ort

be8 ®or»urf8 ju ber th'eue ju fügen, welche fie ju empfinben fehlen.

De8halb trat tiefe Stille ein. Sie hüttc lange bauern tonnen; aber

^an8 fangen fah bon feinem ^la|e, baß fie jeht feiner ^iilfe bebürfe.

Sein Oägerauge hatte jebe ÜRiene beobachtet, hatte bie i'iphen fich be»

»egen fehen, hatte ihren ftillen Hampf bemertt unb fah fie fich i^ht

über ben Difch werfen. Da fprang er auf, balb hbrte man im 3immcr

feinen leichten Schritt. (Sr tlopfte, 2Ulc8 fah auf, aber "Jliemanb fagte

„herein!" fDtilbrib erhob fich halb erröthenb unter S^hoänen, bie Shütr

öffnete fich, |)an8 mit ber glinte unb bem ^unbe ftanb bleich, aber
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Tu^ig in berfelben, lehrte fic^ unt uitb f(^[o§ fie, mä^renb ber ^unb
fc^ncic^elub auf ÜJJüPrib jueilte Apan« war fo »erlieft gemefen, bag er

liiert bemerft batte, bag ber ^uiib ibin folgte.

„(Suteu Jag", fagte er. SDJitbrib fant »oieber auf bie ©auf nieber,

atbmcte tief unb fab ibn »ie eine ©efreite an; ihre gurebt, ibr böfe«

t^ewiffen toaren »erfebtounben, fie butte ja 9iecbt, ja, fie butte 9iecbt,

nun mochte fommen, tt>a8 @ott moQtel

i)iiemanb butte feinen (ärug beantwortet, au(b bat ibn 9iiemanb

näher ju treten. „3cb bin ^anS fangen", fagte er teife, fe(}te bie giinte

auf ben ©oben unb blieb fteben, fie in ber ^anb buitenb. 92acb»em bie

liitern ficb »erfebiebene ©tiefe jugeioorfeu, fuhr er fort, aber wie im

Atambfe: „3cb begleitete 2)ütbrib bierber; benn wenn fie unrecht gebunbett,

fo liegt bie ®cbulb on mir." — iWun mugte bo^ etwas gefagt werben;

bie Dtutter fab ben ©ater an unb tiefer fagte entlieh: bie« SlUeß fei

»bne ibriBiffen gefebeben unbfDiilbrib fönne ihnen auch feine Srftärung

geben, wie eS }ugegangen fei. .^anS antwortete, eine foicbe fenne auch

er ni(bt geben. „3cb bin fein Jtnabe", fagte er, „benn ich bin aebtunb^

jwanjig 3abrea(t; aberbennoeb ging eS fo ju, bag ich, bem fonft nie ein

©iäbeben gefiet, fa, bag ich nicht mehr an etwas SInbereS in ber ©}e(t

benfen fonnte »on bem Slugenblicfe an, wo ich fie gefeben. IBenn fie

,,'liein" gefagt büttc — wahrhaftig, ich weiß nicht — ich glaube, baS

Veben wäre mir bann nicht »iel mehr Werth gewefen." — Gr butte bicS

fo ruhig unb ebrli^ flcfugt, baß es wobttbuenb war; aJiilbrib bebte,

beim fie fühlte, baß bie (Sadbe nun ein anbereS SluSfeben erhielt. Gr
batte feine Biübe ouf bem Moffe, benn in jenem Sibule war eS nicht

«Sitte, baß ein fKeifenber fie abnabm, wenn er eintrat; nun aber nahm
er fie unmillfürlicb ab unb bängte fie über ben (Sewebrlauf, inbem er

bie ^änbe barüber bibit- niar etwas an bem gun;;en jungen lütanne,

was jur ^öflicbfeit oufforberte. „©Mlbrib ift fo jung", fagte bie

Bfuttcr. ,,'liiemanb »on uns bat r.ebacbt, büß fie bereits jebt ficb »er»

loben feilte." — „®aS mag wahr fein; — bafür bin ich benn fo »iel

ältei'", antwortete er, „unb bie älHrtbfcbuft ju ^aufe bei mir ift nicht

fo groß, bie greift nicht an — un» ^ülfe bube ich genug." ®ie Gltern

faben erft einanber an, bann febauten fie auf iDfilbrib unb bann auf

ihn. „Sollte fie atfo ju IDir jieben’i"' fragte ber ©ater ungläubig unb

faft mit etwas 3ronie. — „3a wol", fagte ^anS; „ich freie ja nicht um
ben ^of hier!" Gr würbe rotb im l^eficbt unb ähnlich ging cS Btitbrib.

©lenn ber $of mit allen feinen ®ebäuben in bie Grbe gefunten

wäre, fo würben bie Gltern nicht in größeres Grftaunen geratben fein, als

nun, wo er »erfebmäbt würbe — unb baburch, baß ©iilbrib febwieg,

jeigte fie, baß fie berfelbcu ©ieinuiig fei. ®ennoib fe(jte biefer ©efcbluß

ber 3ungen bie Gltern unwiltfürlicb etwas außerhalb ber eigentlichen

Gntfebeibung; fie füblten ficb gebemüthigt. „Unb Du fagteft, baß Du
uns nicht »erlaffen wcüteft?" bemerfte bie SDiutter in ftillem ©orwurf,
iinb bieStraf in’S^crj, aber^anS fam ihr ju^ülfe.— „Gueb »erlaffen

3ebeSilinb, welches ficb »erbeiratbet, »luß feine Gltern ja wol »erlaffen";
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er lä^elte unb fügte frcunblid^ ^inju: „I>ie Steife wirb nic^t (ong, c8

finb nur etoa« über breieiertel SKcite son ^ier nacf> ^augen."

S« finb nic^t eigentlich bie ©orte, worauf c8 bei folchcr (SJelegen-

heit anfommt, bie ©ebanfen loiffen trotj ihnen ihren ©eg ju finben; bie

Sltern fühlten fich oertaffen, ja cerrathen burch ben ©efchluß ber 3ungen.

£)a6 man auf fangen gut leben fonnte, wußten fie wohl; bie Steifenben

hatten biefem Drte Slnfchen gegeben. 'JJtan hatte bann unb wann in

ben SBlättcrn etwa« barüber gelefcn — aber ,'paugen war hoch paugen,

unb ba§ ÜJtilbrib, ihr tiebfte« ftinb, bie Steife be« ©ef^le^te« nacl;

fangen jurüd machen follte, nein, ba« war bo^ ju oiel! Unter folchcn

Umftänben würben änbere eielleicht jornig geworben fein, aber biefe

löeibcn wünfehten am liebften ganj ftitl ©emfenigen auöjuwcichen, wa«
ihnen nicht gefiel. Sie wechfelten baher einen S3li(f be« SL'erftänbniffc»

uno ber 33ater fagte gclaffen: „G« ift ju oiel auf ein SJtal unb wir

fönnen noch nicht barauf antworten."— „Stein", fagte auch bie 'Dliittcv,

„wir waren nicht auf fo wichtige Stachridhten gefaxt — unb auch nid't

barauf, fie in ber ©eife ju befommen." ^an« f^wieg einen Slngenbliif

unb fagte bann: „Slllerbing« hoU® SJtilbrib erft ihre Eltern fragen

feilen; wenn nun aber Stiemanb oon un« etwa« baoon wußte, che e« ju

fbät war? So ging e« nämlich }U. ©ir fonnten bann nicht« äncere«

thun, at« gleich fommen, alle SBcibe, unb ba« haben wir gethan. — 3hr

müßt e« nun nicht ju ftrenge nehmen."

hierauf War im ©mnbe nicht« }u erwiebern unb feine ruhige

Ballung ließ feine ©orte nur noch wahrer erfcheinen. 3m ©anjen

fühlte ber 33ater, bafr er ihm nicht gewachfen fei unb ba er wenig Zu-
trauen JU fich hatte, wUnfehte er um fo mehr jum (Snbe ju fommen.

„©ir fennen Dich nicht", fagte er unb fah bie grau an; „wir muffen

®ebenfjeit haben." — „3a, freilich", meinte Slftrib, „>oir müffen hoch

®en fennen, bem wir unfer Hinb geben follen." S)tilbrib fühlte bie

Jtränfnng, bie in biefeu ©orten lag, aber fie fchaute bittenb auf ^an«.

„Da« ift wahr", antwortete ^an« unb fing an bie gUnte unter ber

einen |)anb ju brehen — „obgleich ich nicht glaube, baß äJicle in biefer

©egenb befannter finb, al« ich. ^Iber oiclleicht hat 3emanb fchled;t

oon mir gefprochen"; er flaute fie an. SDtilbrib war oerlegen um ber

eitern wegen unb biefe fühlten felbft baß fie oiclleicht -HÜßtrauen bei

ihm geweeft haben fönnten, ba« aber wollten fie nicht. „Stein, wir haben

nicht« Schlech*** gehi^rl"» fagten baher Seite auf einmal unb

bie SKutter fügte fchnelt htnju, baß fie burchau« nicht« oon ihm gewußt

hätten, fie hatten fich ia wirflich nie um bie Sewohncr auf $augcn

gefümmert. — @rft al« ba« über ihre Sippen gefommen war, begriff fie,

baß fie fich glücflich au«gebrücft habe unb fie merftc, baß fowol

ihr aitann al« SDtilbrib gleicher Slnficpt feien. Die Slntwort ließ eine

©eile auf fich »arten. — „$aben bie Serwanbten auf Jingoolb fich

nicht um bie auf Jg)augen gefümmert, fo ift ba« nicht unfere Schulb —
benn wir finb bi« auf bie lebten 3ahre arme Seute gewefctl." 3n

biefen wenigen ©orten lag ein Sorwurf, beffen ©ahrheit alle Drei
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cmpfanben uiib iWar febr tief, aber e^ebcm war c9 nie Weber bem SDJaitne

uetb ber grau eingefatlen (fcbeu unb inirauer Bcrfunfen, wie fie waren),

ba6 fie in ber iöejie^ung bieüeidjt eine '•fJfiid^t cerfäumt hätten; nie

batten fie früher barüber nacbflcbacbt, baß bie armen SBerwanbten auf

.fangen ja buch ihr fDfiögefcbicf nicht felbft berfchuibet unb be8bal6

nicht barunter leiben bürften. ©etroffen fchielten fie nach einaiiber

bin unb emhfanbeu bann aufriditige ©cham. ^aii8 hott® mit ©efcheiben«

heit gefhrcchen unb jwar trotjbein, ba§ bie älntwort ber g-rau ihn gereift

haben mußte, ©eire fühlten baher, bafe fie einen bracen fterl bot fi^

hätten unb baß h'^b *•' jweifacher ©Seife etwa« wieber gut ju machen

fei. ©c gef4»ah eö, baß ber ©ater fagte: „©Sir wollen un« ein wenig

mehr 3bil nehmen: taiinft Du nicht hier bleiben unb mit un« ju fPlittag

cffeu? Sann fönnen wir mehr mit einanbcr rebeu." — „3a wol, Su
mußt mit in’« ©Sohnjimmer fommen", fügte bie ÜJfutter hii'}“/ '»ährenb

fie fich erhob.

^an« fehtc bie g-linte mit ber ©fühe barauf weg unb ging nach

ber ©anl, auf welcher ©iilbrib faß. ©ie ftanb fogteich auf, ohne ju

wiffen warum; bie ©iutter fagte, e« fei nöthig, baß fie jeßt in ber

iiüche nachfehe unb ging baßer. Ser ©ater fcßien ißr folgen 511 wollen,

aber©?ilDrib wünfcßte nicßt mit^an« allein ju fein, fo lange bießltcrn

ihre eihwiüiguug berweigerten, fie ging baher nach ber aubern Shür;

fpdter fahen fie fie über ben §of nach bem 3imnter ber ©roßmutter

gehen; nun fonnte alfo ber ©ater ben $an« nid;t ollein laffen, er lehrte

baher um unb fcßte ficß hin-

Sie heibcn ©iänner rcbeten mit cinanber boir^leichgiltigen Singen,

juerft bon ber 3agb unb ben ber ©tirthfd;aft auf bem ©ebirge in ben

©ennhütten, bom ©erbienfte babei unb bergleicheu mehr. Sann würben

fangen unb bie IReifenben fo wie bie ©Sirthfihnft bafelbft befproeßen.

Sie aieußerungen be« $an« gaben bem ©ater bie Ueberjeugung, baß auf

^iaugeu jeßt ©Soßlftanb unb biel l'eben 51t finben fei. Sie ©Jutter tarn

bann unb wann herein, befchäftigt mit Zubereitungen jum ©littage, fo

baß fie ©lancße« hörte, unb man fonnte ben beiben ?lltcn anfeßen, baß

ißre ©eßeu fid; berlor unb baß fie fieß allmälig etwa« fießerer fühlten,

beim bie gragen famen ber ^auptfaeße etwa« näßer.

Sa« gewanbte ©Sefen be« ^an« würbe bon ben (Sltern bemertt,

al« fie jufammen nun ju ©fittag aßen, .^an« faß ber ©futter unb

©filbrib gegenüber, ber ©ater faß am Gnbe be« jifeße« auf bem ^oeß--

fiße. Sie Sienftleute ßatten bereit« in ber Atücße gefpeift, wa« ber

©auer unb feine grau fonft gemcinfam mit ißneit bort ju tßun pflegten.

?ln biefem Sage wollten fie aber ^an« ben l'euten nießt oorftellen

©ei lifcßefüßHe ©filbrib, baß bie ©futter fie anfaß, wenn^an« lacßelte.

©ein @eficl;t hatte ein cruftc« ©epräge, weteße« aber bon ©üte jeugte

wenn er lacßelte. ©ie jog barau« bortheilßafle ©cßlüffe auf feinen

Cßarafter. üfußig wor fie boeß noeß nießt; ja, bie bange ©timmuug im
3immer laftete auf ißr, fo baß fie fieß wegwünfeßte, weößalb fie naeß

©eenbigung be« ©fittag«effen« jur ©roßmutter ging.
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Die üKänner machten einen ©pajiergang ü6er bte gelber t»e«

©auerngute«, oermieben jeboc^» ben Ort, wo bie Dienftleute fi(^ befanben,

unb auc^ ben, wo bte ©roßmutter fie feßen tonnte. 3tl« fie fpätcr fic^

totebet im nie^erfefeten, tarn auc^ bie ÜJtutter oon bcr ßücbe

,6crein. Oie Unterrebung würbe oUmälig »ertraulicber unb atö ber

2l6enb bämmerte, unb jwar nic^tt e^er, erfü^nte bie SDJutter fit^ .enblicß,

i^n iu bitten, ju erjäßlen, wie er unb SDtitbriC fic^ benn eigentlidb ge-

funben. ®elbft SDtilbrib ^<*6« i“ feinen äluffcbluß barüber geben tonnen.

©ieUeicbt entfprang biefe grage Icbigtid^» weiblicher 9Jeugierbe; bem
^and aber war fie außerorbentlidh willfommen.

ßr erjähfte ausführlich unb mit großer greube; bie Sitten würben

faft foglcich mit hingeriffen. SllS er nun aber ju bem gcftrigen Jage

tarn, 5U ©eret, welche ihn in ßilmärfcf'en herbeihdte, weil fie fah, baß

ÜJlilbrib um ber ßltern willen fich in Seelenangft bcfinbe, unb er bann

JU ÜJJilbrib felbft tarn unb ihre fteigenbe iKeue fchilberte, barüber itaitt'

lieh, baß bie ßltern niebts wüßten; als er ihre glucht hinunter ju ihnen

febitberte unb wie fie, erfchöpft an Seele unb l'eib, fidh h^Jlte attSntben

müffen unb eingefchlafen war, »erlaffen unb unglüttlich — ba fühlten

bie Sllten, baß fie nun ihr Hinb wieber erfennen tonnten, ßs fanb fich

benn au^ befonberS bei ber 'JJlutter ein ©efühl ein, baß fie ju ftreng

gegen bie Sochter gewefen fei.

SltS nun aber ber junge fUtann oon IDlitbrib erjählte, erjählte er

jo auch, ohne eS ju wiffen, oon fich fdbft; benn feine l*iebe ju iDiilbrio

leuchtete auS jebent feiner IBorte h^ttoor unb machte bie ßltern froh,

ßr fühlte baS jule^t unb würbe felbft fröhl'th uni» bie ©eiben, betten

eine folche fchlichte grifche unb Mraft ungewohnt waren, empfattben

wirtliches ©lücf. OieS ©efühl warb ftarter, fo boß bie iDlutter ihn

unwiUfürlith lächelnb fragte: „3ht^ fbtb wol fchon mit ben ©orbercitun»

gen jur ^ochjeit fertig, Ohr ©eiben, ehe eines oon uns gefragt iffi^' unb

^anS antwortete wie bie ©elegenheit eS mit fich brachte, inbem er eine

einjelne feines ©rautntarfches trällerte:

„tSpUr was auf, foief trat auf, benn tsir haben Sit',

3tb unb ®u!"

unb lachte; aber war befcheiben genug fogleich oon etwas Slnberen ju

reben. äufSUig fah er Slftrib on unb bemertte, baß fie erblaßt war.

Onftinctmäßig fühlte er, baß er ein großes ©erfehett begangen boburch,

baß er an bief e ©lelobie erinnerte, ßnbrib fchaute ooU ©angen auf

bie ©attin, welche in Slufregung gerathen war, bie bermaßen ftieg, baß

fie es im ^tinnicr nicht auShalten tonnte, fonbern aufftanb unb hinaus

gifö-

„Da hab’ ich t®“! ^ttte" '-öiißgriff begangen", fagte ^anS erfepreett.

Oer äöJann antwortete nicht, ©onj uttglücflich ftanb $>ans ouf, um ber

'üiutter JU folgen unb fich i“ entfchulbigen, fef}te fich a^^^r bo^ wieber

nieber, inbem er oerficherte, baß er burchaus nichts ©ofeS im Sinne

gehabt habe. „Sich/ tbnnteft fie wol nicht fo genau tennen unb eS

wieber gut machen." ßr hatte eia fo großes ©ertrauen ju biefem
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Spanne gefagt, bag er ign um '^Uee bitten mocgte. SIbev Snbrib ant«

»ortete: ,,'3icin, laffe fie bafl otlein überminben, icg fenne fie." ^an«
jebocg, ber fitg furj juoor am gö^ften feiner Üöünfcge geglaubt,

füglte fieg nun in bie tieffte läuf^ung giuabgeftürjt unb fonnte fieg

nidgt berugigen, »ie fegr ign aueg ber Söater ju tröften fud;te. Xit»

.J)unb galf igm, inbem er gerbeitam; benn Gnbrib fragte mit äuSbauer

naeg feinen (Sigenfegaften unb erjäglte naegger mit »irtlicger f^reubc

i'on einem ^unbe ben er fetbft gegabt unb ben er genau beoboegtet,

»ie ba9 bei einfamen Leuten geioögnticg ber Sali ift.

Slftrib »ar »or bie ^auStgür ginau9gegangen unb gatte fieg bort

auf eine ®ant uiebergefeet.

®a9 ajorgabtn ber jeegter be»irtte, bag ber ®rautmarfcg noeg

ftärfer bie »unben ßrinncrungen igre« ^erjen« berügrte. Sie felbft

gatte fieg niegt, »ie bie locgter, einem ü)2ann gingegeben, ben fie liebte!

j)ie ©eganbe bei igrer Sagrt naeg ber Sirtge »ar ja gereegt geiocfen

unb riefe ©eganbe unb ber 93erluft ber Äinber, bie l'eiten unb ber

ftamgf langer Oagre ftiurmten auf fie ein. 2lüe igre ©ebete, eon biefeii

©egmerien erlöft ju »erben, gatten alfo niegt« gefruegtet. Sie fag ba

in ber geftigften 'Äufrcgmig! Un»illig, bag bie« mit igr gefegegen fonnte,

ftürjte fie fieg, in ®erj»eifluug, abermal« »ieber in eine tiefe ©elbft=

onflage ginein. ©ie füglte abcrmal« ben |iogn be« Solfe« über igre

falfege Sirtgenfagrt, fie geigelte abermal« igre eigene grbörmlitgtcit,

bag fie oamal« niegt igre 2^gräneu unb jegt niegt igre Erinnerungen }u

begenfegen »ugte, bag fie bureg igren 'Ülangel an ©elbftbegerrfcgung

ober igre Unbänbigfeit einen fatfegen ©egein über igre Eltern ge»orfen,

igre eigene ©efunbgcit erfegüttert unb babureg bieitiurer gelobtet gotte,

»elcge fie unter bem ^erjen trug — unb ferner, bog fie bureg all’ bie«

Uiiglüel eine« licbecoUen ÜÜiauue« l'eben »erbittert unt> eine g-römmigfeit

ergeucgelt gäbe, bie fie niegt befag; benn ba« »ugte fie genau! Unb nun

abermal« bicfelbe ©eg»äege ober Unbänbigfeit; fie »ar feinen ©egritt

»eiter gefommen! E« »arb igr jegt be»ugt: »erlegte Eitelfeit

»aren igre ©gränen bei ber Äircge, »ar igre »erjegrenbe ®itterfeit ge»

»efen, »elege igre Ougenb unb igre ©efunbgeit ol« aJiutter untergraben.

Verlegte Eitelfeit »ar au^ :£)a«, »a« nun in igr »einte; in jebem

?lugenbli(f fonnte fie fie igrem ©otte, igrer e»igen unb irbif(gen Selig»

feit entreigen; fo grenjenlo« erbärmlicg füglte fie fieg, bog fie niegt

»agte, igren ©ott onjurufen, benn »>e gatte fie ign getäufegt! Slber

»orum, mugte fie fieg felbft fragen, »orum »ar fie gerabe jegt unter*

legen V Oegt, »o bie Joegter in »oller Sßagrgaftigfeit, in überftrömen»

bem ©lütt fieg gingegeben gatte? — ÜBarum mugte fieg gerabe jegt all’

ba« |)äglitge regen, »a« fibg um igren ©Inn geftglungen gatte? ®enei»

bete fie SOUlbrib? ®eneibete fie igre eigene ©oegter? 9icin, ba« tgat

fie niel;t, lebgaft füglte fie bie« — igre ^cvfnirftgung »itg bager all»

rnälig bon igr, nun follte bie Joegter igre eigene ©ünbe »ieber gut

matgen; ba« »or boeg ein gerrlitger ©ebanfe! Wönuten Itinber ba«?
ya, fo ge»ig, al« fie unfer iüerf jinb, fönnen fie ba« — bann müffeu
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wir aber auc^ mit il^nen fein in jRene unc ®anf! Unb e^e ülftrib fic^

beffen bemufet marb, fonnte fie »ieber beten unb fic^ ht tiefer @<^0111

unb ^erru beugen, weicher i^r mieber gejeigt

^atte, »ab fie o^ne i^n fei. @ie bat um ®nabe, ®nabe, fo wie Der
bittet, tuelcber um fein lieben bittet; benn nun fonnte fie fie noch einmat

erlangen, 'ba« füllte fie. 9hin »ar i^re ®cbuib gefügt, ei war eie te^te

fRecbnung gercefen, loeicbe fie überreäitigt batte; unb fie er^ob fic^ unb

fc^autc auf, roabrenb bie Sb^änen ftrömten, fie fühlte ficb fo leicht, e«

mar Siner ba, mclcber nun bie «oft be« $cbmer;eb oon ihrer ®ruft gc=

u>öljt batte, ^atte fie bie« nicht auch afl früher gefühlt? 9tein, nie fo,

®ie jeht; hirr rrft war ber ®ieg errungen, unb fie fchritt weiter unb fie

fühlte eb: nun befag fie wieber fich felbft! Unfichtbarei ffeffeln, welche

fie bi« bahin gebunoen, worcn ^erbrochen — in jebcr iRegung fühlte fie

ei, bafe fie nun frei fei an Seele unb an l'eib; tonnte fie nöchft®ott ber

lochtet bafür banten, fo follte bicfe benn au^ nun ihre ©lücffeligleit

mit eollen 3ügrn gtnieBen! Sie tarn nach ber offenen Säorhalle oor ber

Stube ber ®ro§inutter, ’JMemanb brinuen hörte ihren Schritt. Sie er»

griff bie 2hü>^fl>afr uttö öffnete, al8 fei ea 3emanb '2lnbera. „ÜJiilbrib,

fomm het"/ fagte fie, unb IDiilbrib unb bie Großmutter fahen einanber

an, benn — fie war ja nicht biefelbe. SKilbrib fprong hcrju, waa
mochte oorgefallen fein?/— 5)ie ÜJtutter ^og fie beim Slrm, machte bie

üthüt^ P/ fa öaß fie allein waren, unb warf fich öann um
ihren tpala unb weinte unb weinte, wöhrenb fie fie mit einer ftraft unb

Seligfeit umarmte, welche ÜRilbrib, geabelt burch ihre l'iebe, recht oon

^erjen wiebergeben tonnte. „Gott fegne Dich unb baute I)ir in aller

Iswigfeit!" flüfterte bie SDiutter.

I)ie ffleiben im fahen fie ^anb in $anb über beu ^of«

hlah tommen unb jwor fo fchnell, bafe ea Ahnungen erweefte; bie 2hür
öffnete fich, IQeibe traten ein unb fchritteu bor, aber anftatt fie ihm ju

übergeben ober etwaa jum 33ater ober ihm }u fagen, jog älftrib nur

einmal no^ bie Jochter an’a ^erj unb rief bann in neu auabrechenber

SÖewegung noch einmal: „Gott fegne ©ich “"ö bante Sir in alle

Gmigteit!"

(iine 3Beile barauf fafeen alle iücr im 3i“tntrr ber Groguuitier.

Sic 2llte war fröhlich geworben, bie 3ungen hatten ihr ja Icingft erjählt,

roer unb waa ^ana fangen war unb fie faßte fogleirf; biefen sBuiib ala

eine Shtaföhnung im lieben ihrea Sohneä unb ihrer Schwiegertochter

auf. Sie lebenafrohe illte meinte außerbem, baß ^aua „fo hüöfch" fei.

Sie blieben ben ganjen Sag beifamineu unb ber Sag fchloß bamit, baß

ber Später, nachbem fie ein geiftliched l'ieb gefangen, aua bem Gebetbud?

eine Stelle torlaa, welche lautete: „Ser öerr ift in unferm ^oufe ge«

ujefen!" _

2lua ihrem fernem lieben will ich nur jwei Sage auffuchen uno

uon ihnen nur einige '2lugenblicie.

A>a £aIon 1873.
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Der erfte ift ber |)oc^>jeit8tag ber Oungen. Oiiga, SDülbvib’« »SJe*

fc^>»ifterfinb, trclc^e nun fdbft ®attin »ar, tarn, um bie Sraut ju

fct)mücfen. @« gefdja^ bic8 im a5orrat^»^aufe, bie alte Sabe, morin ber

fitberne Srautfdjmuct be« @efc^tec^)t8 anfberoa^rt mor, Slrone, ©ürtei,

fflrufttafe, ©öljen (©rofd^e), 9Jinge, waren ^errorgejogen. Die ©ro§»

mutter ^atte ben ©t^iüfjcl baju, fie war fetbft babei, a(8 geöffnet würbe,

unb ©eret foigte i^r al6 Slbjutant. ©iiibrib ^atte bereit« i^r ©raut*

Ileib angelegt unb ba^u aO’ ben Staat, weicher i^r fefbft gehörte, al«

bie ^errlidbfeiten (weiche ©erel unb bie ©roßmutter in ooriger 'iöoe^e

gepußt ^attc) an ben Dag tarnen, glänjenb unb fc^wer, wie fie

waren. Stücf für Stüd würbe unterfuc^t, ©erct ^ielt ben Spiegel ber

©raut oor.

Die 3IIte ertablte baoen, wie ©iele oon it;rem ©e[d;lec^t biefe«

Silber an i^rem Gbrcntag getragen Ratten, am glüctlic^ften »on Stilen

i^re eigene SJluttcr, Slelaug apaugen. fRicbt lange nacf)^er tönte ber

©rautniarfeff eon aufecn ^u ihnen herein. Sille, weld;c im ©orrathöh‘*ufe

waren, hielten inne, horchten unb eilten barauf nach ber Dhür, um ju

fehen, was e« wäre. Der (Srfte, ben fie fahen, war (Snbrib, ber ©ater

ber ©raut. I5r hotte ^anö $)augen unb feine ©efchwifter herauf über

ben ^ofplalj fahren tommen fehen; e« tarn fetten oor, baf Snbrib irgenb

einen Cinfall über ba« ©ewöhnliche hinan« hnüe, aber nun fiel e« ihm
bo* ein, baß biefe gvemben mit bcin ©rautmarj^ be« ©efchlecht« em«

pfangen Werben müßten.

@r holte bie Spielleute heran« unb gebot ihnen, aufäufpielen; er

fclbft ftanb neben ihnen, einige Slnbere hotten fich angefchloffen, al0

^an« unb feine treuen ©efchwifter oor ba« ^au« fuhren; man tonnte e«

ben Slnfömmlingen anfehen, baß biefer (Smpfang fie ergriff.

Sine Stunbe barauf würbe ber ©rautmarfch natüili^ wieber an»

geftimmt; c« gefchah für bie ©raut unb ben ©räutigam unb für bie

Gltern ber ©raut, welche 3'oei neben einanber unter ©ortritt ber SDiu-

fitanten au« bem $aufe tarnen, um in bie ©Jagen ju fteigen. 3n ein»

jelnen großen Slugcnblicten unfere« Ueben« jeigen fich olle gün»

flig unb fo fuhr benn auch ba« ©rautgefolge oon Dingoolb bahin in

ftrahlenbem [frühling«wetter.

©ei ber Äirche ftrbmte fo oiel ©olt jufammen, baß 9Jiemanb fich

erinnerte, bei irgenb einer ©elegenheit je etwa« Slehnliche« gefehen ju

haben. Öeber biefer ©olt«menge tannte bie ©efchichte be« ©efchlecht«

unb wie biefe fich t)cm 'JDiarf^, welcher jubelnb im Sonnenfehein

nun über ©raut unb ©räutigam unb über bie Sltern hinwegrauf^te,

anfehloß!

Unb weit bie ©ebanten Silier fich borin begegneten, nahm ber

©rebiger auch einen Dept für bie Drauung, welcher ihm ju entwicfeln

erlaubte, baß bie ftinbcr unfere« lieben« Ärone finb, welch« gtänit burch

unfere ©h«e, burch unfere Sntwiefetung unb unfere Slrbeit.

Sluf bem ©ange oon ber Kirche blieb ;pan« oor ber Sirchenthüc

flehen.
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(St fagte @tto«e; bte 9raut ^örtc ed in il^rem üBerirbifd^en @(üct

nid^t, aber fte erriet^ ee. (Sr iDoUte, bag fie einen Süd auf (Oie ^au>
gen’« @rab werfen feilte, um ju feben, wie reich ber ®iumenfIor beute

borauf prange. ®ie tbat e« unb fie gingen fo binau«, baS fie biebt an

ber 3)enftafei am Jtopfenbe beS (Grabes oorbeiftricben; bie (Sitem folg«

ten ihnen.

®er anbere äugenblid ihre« l'ebene, ben wir un8 oergegenwärtigen

wollen, ift ber ®efu(b (Snbrib’6 unb Slftrib’« al8 — ©roßeltern. ^an«
batte e« burebgefebt, ba§ bie üungen nach fangen jegen, obwol er »er«

fpreeben mußte, jingoolb ju' übernehmen, wenn bie Sllten einmal biefer

8aft überbrüffig würben unb bie uralte ©roßmutter geftorben fei. ®ci

biefem ganjen Sefueb ift e8 gleicbwol nur Sin«, worauf e« hier an«

lommt. 3118 nömliri) 3lftrib nach ber}l'tbein Smpfang unb guter Sewir»

tbung ba8 flcine Äinb ihrer Xoebter auf bem ©cbooße h^itte, fing fie an

ein l'ieb ^u fummeu unb fiehe: e8 war — ber Srautmarfcb; bie lochtcr

war nahe baran, cor SJerwunberung bie ^önbe jufammenjufcblagen, fie

beherrfct)te ficb jeboeb unb febwieg .'pana bat Snbrib, mehr ju trinfen,

wa8 biefer abfcblug; e8 war beiberfeite auch nur ein 35orwanb, um
einen Stid wccbfeln ju föunen.

74*
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Son 3nliu« 9totrnbero.

1. Sie ifl fern —
®ie ifl fern »on kein fanb, Wo ka fcblummert i^r .^clk —
®c(6 Bon fdjmoc^tenkcr freier (Mebetke

©d)flut fall fie ^inmcg, unk bie I^rnne fallt,

U)enn bei i^m ift ihr öerj in ker Grke.

©ie fingt ker Ipeimat wilbcn ©efang
Ocker Jon, fcen er liebte, muß flingrn;

8(^, fte miffen e« nii^t, bie ka fd)Wclgen im Älaiig,

3)ai ker Sängerin ^er3 will jcrfkvingenl

Sv lebte für fic unk er ging in kcn lob
giir bie grci^cit, kic aü’ feine ^abc:

®od' bae Satcriank fi^t nodi unk weint in 9?ot(;,

Unb bie i'icbc, bie fe^nt fn^ ju @rabe.

O! rnadit i^r ein ©rab, wo ba8 iUiovgenrotl; näßt

3Jfit Jrübtbau kie blumigen $aiben,

SCaß im Üraum eS fte anwebt wie fcbmcicbelnker 2Beft,

Sind kem 1‘anb ihrer ?icbc unk Pcifccn!

2. Wie ein Slrafif of( —
3Bie ein Strahl oft bie glätte keö SBaffcrS burd)Wallt,

Onkcffcn bie Siefe rollt biintcl unk falt:

So lädielt kic SBange wol fcnnig unk warm,

Sffienn taö talte $ev
3
groOt in tcktlithcm ^)arm.

Sin kunfel Smkfinkcn, ein 9Hinen, ka« bleitb

Sefdjattct bie greukcn unk feiken 3uglcich
—

Daß Driibfal ilHdttd bringt, unk kaß greuke iJiithtd leiht,

2Bae rafch nicht Berwankeit kie wankclnbe 3eit-

£)! kiefer ©ekante fteht trüb int ©cnufi.

Dem laublcfcu ?lft gleich im fen3übcrfluß;

Umfonft fpielt ker Sonnciifchein warm um ihn her, —
Sr lächelt im @laii

3 , koch er blüht nimmermehr-
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3. Der junge |)arfner.

®tr junge $orfner jum Kampfe ging,

On ben SRei^en be« ®obe8 fid) ft^tug et —
©eines DatcvS ©djnjert on bem @ürtel ^ing,

Än bem Ärme bie ^arfe trug er.

„fanb beS ©angeS!" fo fptad> ber Äriegerbarb’,

„2Rag aUe 20 e(t Did) ^ö^nen:

„(Sin ©(^»ert für Dein fRedjt gejcgen warb,

„Sine $arfe foü treu Dir tönen!“

Der $arfner fiel! — öleii^ warb bie Säang’,

Do^ fein §erj blieb flol
3
unb munter.

Die C>atf, bie er liebte, nie wicber flang, '

Denn bie ©aiten rig er herunter,

Unb rief: „Äcine Äctte rü^re Dic^ an.

Du ©eele ber fReinen, ber SBraben!

Dein Sieb war geniadtt für ben freien fIRann,

Unb eS foD nicht flingen für ©claoen!"

4. Kofcfil — nur noc^ eine Secunöc —
9iafc^! — nur noch eine ©ecunbe . . .

feert ben iöedjcr mit leichtem Sinn;
Die 3b*t unfre Runbe,

Unb wir ge^en bafiin, ba^in!

Om Jlugc müßt O^r’S erwerben:

Denn Orpheus fclbft tann baö (Slüd

Sewaljren nidit »or bem Sterben,

fRcc^ bringt er baS tobte jurüd.

Drum rafcb! — nur nod) eine ©ecunbe . . .

i'eert ben Söecber mit leichtem Sinn;

Die 3b'l Wft unfre fRunbe,

Unb wir get)cn bahin, ba^in!

©ie^ baS @laS hoch, wie eS funfelt,

©leich bem 3Runb einer $ebe winlt!

Unb nun ficb fd)amrotb oerbunfelt.

Daß ber Deine nicht felig febon trinh!

£) ©cbmacb bem Oüngling, bem
Den jemals bie ©tunbe certlagt,

ISBo Rippen ibm winfen unb Decher,

Unb er
3
U genießen — nicht Wagt!

Drnm rafcb! — nur noch eine ©ecunbe . .

.

feert ben Decher mit leichtem Sinn;

Die löft unfre 9tunbe,

Unb wir gehen bahin, bahin!
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I

5. ^ffarig bfr Conbenöen.

Sie (amen »om fanbe, ba8 jenjeit« bet ®ee,

Unb nun, gegen äBeften geteanbt,

®ntf(^h)etitcn bie Segel, fo toeig »ie S*nee,

Son ©panien« fomtigem ©tranb.

„O, tto ijl ba8 Silanb, ba« un« ein Itaum
ÄI« ®rab ober $eimat beftimmt?"

©0 fongen fie, nl8 bure^ ben SBogentcbaum

J)ie glotte bei SWotgenrotb fdituimmt.

Unb fie^! — bort über bem äßaffer ein ©t^ein,

(Sin ©4*”'"**'^ funfclnbcm (^rün . . .

8Ü8 ob bcr @runb oon ©maragbcngeftein,

®cffen ©trauten bie Üöogen burcbglü^’n.

„6« ifl Onniafail! — (S9 ift ihmi«fail!"

Älingt eb über bie Siefe, unb fie

®egrü§en mit mieber^allenbem „$eil!"

®ie $eimat unb beugen bab Änie.

®ann feeren gen Oft fic bab ©teuer, too ^olb

O^reb ©onnengctt’b ?luge ben ®uft •

f?öfl ftra^tenben SSUifb unb mit flammenbem @olb
(Srleud^tet bie ©ee unb bie fuft.

3n ?uft unb ©ee Ijat fein SBölttein gebro^t,

Äein i^au betropftc ben ‘fJfab,

laib ber guß unfrer SJater im SDlorgenrotfi

3^re ©(^icffalbinfel betrat.

6. Sie fang oon Ciefi’ . . .

©ie fang oon Sieb’, inbeß bab @oIb

®eb Äbenb« auf bie |>arfe fiel,

%lb ob mit @lut^ eb nähren looUt’

®ie ©eel’ im füfecn ©aitenfpicl.

®ojfelbe f?id)t l^ing an bet iffiang’,

^ImSDfunb ber fang unb fprac^, fo wie

®ie Slume »ol, ttcnn i'iebebbrang

Su* il)r @efang unb ©bradie lielj’.

®o(^ halb im Sffiefl oerlofeb bet Sranb,

®er Siofenglonj fcbioaub ^in, mie^aue^,

Unb alb 31t fdbau’n id; mi(^ gemanbt,

©dbien i^re gorm 3U ft^tttnben au<^.

iillb ob ber @lan3, ber fie geflo^’n

(Sinb mit bem ^immel, bcr ocrglimmt:

®er bebenbcn l'ip)?’ entfc^mebt ber Jon,

SBie eineb (fieift’b, bcr ^bfe^ieb nimmt

2Ber ^at geliebt unb füllte nie,

®afi Pieb’ bod) einmal ft^ciben imiö?

S3oll biefer gurdjt umfd)lang ie^ fie,

®ie ©(^eibenbe, mit j^räu’ unb Äug —
Unb rief; O t'ieb’ ift bieb ®ein 800b?

O 8i(^t ber Ougenb, bab cinft mein!

©egrfibt audt ®icb, in i^rem ©Aoog
®ie Slacfat, »ie bort ben ©ouiienj(^ein?
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7. Das ^feicbniß.

3fl, Irauernte 3'»"^! — >®cnn äbn(i(b ein fcbltmiiieS

@<fd)i(f un« fann machen, ein fibimpfiidje« Danb:
6in Irunf aud berfbiben „©(^aale be« @rimme8".
Sin Öram unb ein Kummer — bann fmb ttir vemanbt!

@Ietcb Dir liegt aueb unfre 92ation tief gefallen,

©ebredten, befiegt am einft fiirfllitben S^'^on:

Derrcefung ge^t burc^ i^rc ©tragen unb fallen,

Unb „roä^renb noch Xag, fintt bie ©onne fc^on

©leicb Deinem Verbannten flirbt unfrer oor ©ebnen
9Ja(b ^eimtebr fern, fern oon bem ?anb, bafl er liebt;

@tei<b Deinem ©o^n fpriibt in ben Klagen ber Dbräncn

Äueb unfrer »on benen, bie lange jerftiebt.

Ä(b, »ol mögen »ir „bie Vertaff’ne“ bedagen.

Deren Dapfre tobt ober Äne(bte finb —
Deren Jparfen, toenn ihre Sänget fte f(blagen,

8eiS mimmern, toie über ©räbern bet 2Binb.

Do<b Du batt’ft Deine IRa^e, boeb tarn Dir bet Dlorgcn,

Der ber bunfelften 'Jfaebt folgt mit feurigem Piebt —
Vl0 baS ©cepter braeb, baö mit Äne(btf4aft unb Sorgen

Di(b ftblug; als e8 bratb, mie ein 9fiebgra8 gerbriebt.

Ä18 ben Seeber bie golbene ©tabt felber leerte,

Den für Slnb’re gefüllt fie mit Clenb ranbooQ —
Hl« bie Sielt ohne 21iitleib ben Saminerfcbrci hätte.

Der milb ihren fallen unb ©«biffen entjeboU.

Hl« ber glueb gule^t fam auf bie Seltburebfiürmer,

Huf bie gierigen ^rrftber unb ihren fRaub,

Unb in Drümmem gulebt unb al« ©pcife ber SDürmer

Die „Oungfrau ber 9iei(be" lag tief in bem ©taub!

8. Der irmiöe 35itfer.

ffio ber 5eal raufdjt, ba int’ iib

Hm nätbtigen ©tranb,

Di« eon Piebc berroirrt icb

Hm Dbütlein fie fanb.

Ueber mir toar ein Slüftern,

Da« mich bttlt unb mich trieb;

@eb’ ni<bt »eiter im Düfiem,

Dort lauert bie Pieb’I

Piebe fam unb bracht’ Sorgen,

Die fiel« ihr fo treu,

Doch fo fü&, bag fte morgen

SBilltommen auf’« IReu.

3a, toürbe für iRub’ mir

Die bitterfte Oual:

3(b trdnfe, wenn Du mir

©efttllt ben Vafal!

3br jüriit, ba§ ber Hbel

Vor ©cbönbeit ficb neigt —
Schaut bin! unb im Dabei

; Crrötbct unb febmeigt.

I $at bie Sttl' ihren ©lang nicht.

Die ber DRecrfchoß gebar?

©chmüclt ba« Veilchen ben Ärang nid)t.

Da« fo niebrig hoch mar?

9lcin! Dom 9fubm ferner Dage
Vorgt ber DRann nur fein Picht:

Doch ber Jrau’n SBappenfage

Crgäblt ihr ©eficht.

©elbfl Ätcnen finb erblich.

Ob auch bimmlifcb ihr Schein:

Do6 nöchft gu unfterblicb

3fi Schönheit allein!

Digitized by Google



prr ^t0rd).

Son @arl 9RfllIer.

®fr ©tord) »nr oon jt^er ein gebeiligter Sogei; feine IRieberlgffung

auf fcen ®o(bfir|len fccr mcnfc^Udien SZBcI.uuugen ttirt noc^ l^eute oom fanlx

ocife als Sorbeteutung einc8 günftigen ßJef^irfcg angefe^en, unb fßicmanb

rcagt eg, bem mit bem 9)ienf^en befreunbeten Oafte ein ?eib jnjufügen.

5n bcn wiefcnreic^en glugt^älcrn imfcrer 9?icberungen pnbet mon auf run»

Pen Stürmen, auf ©(^cunen unb Jpäufern bcr ®örfer unb ©tötte l;äupg ben

^)orfi tiefeg Sogelg, bem jum iläftcn ein SBagenrab ober ein äbnlidj gefial«

fcteg 2Sert alg Unterlage geboten loirb. iWiebt feiten ^abe ic^ ouc^ in ben

auggete^nten äBiefengrünten 3U beiten ©eiten berSiibba auf gefinkten Ulmen»

bäumen feine SEBo^nung entberft, beren @rö§e, mag ©toffmaffe unb Onnen*

raum anlangt, mefentlid) oon bem Umfang ber Unterlaggfläe^e abhängig

erjebeint. 255 eil ber ©toreb überall gebulbet mirb unb mit ben menf^Iiiben

^auggenoffen auf frieblid)em 3u§e fte^t, fo füblt er fttb in i^rer Eßdbe am
beimifdjflen unb betraebtet bie Sorgängc in ©tragen unb ©eböften, bie fein

Slirf oon erbabenem ©tantbunfte aug ju beberrfeben oermag, mit größerer

Sbf'Inob'n'r ?Infcbcin naeb oermutbet merten follte. 3Bo er feit

Oabrjebnten alg ftänbiger ©ommergaft cineg $aufeg eingebürgert ifl, läßt

er fub ^umeilcn, ingbefenbere in ber JrUbc, menn eg im ^ofe no(b ßiU iß,

nieter unb bietet fomit bem Scobaebter @elegenbeit, ibn reeßt nabe ju mu»
ftern. ©ein @ang bat otmag SBürbeooIleg unb ©emeffeneg, er bebt in jiemli(b

regelmäßigem ^alt einen f^uß nadb bem aubern b<nb auf, fo baß fein $abin«

f(breitcn in SIBabrbcit ein ©toijiren ift. 3n ben SBiefen nimmt fitb ber

mcitbin bureb @röße unb blenbenbeg SBeiß ßebtbart Sogei bo^ipelt febön aug,

menn er in ©efeUfdjnft ©eineggicicben bafelbß bie Duellen ber iRabrnng

augbeutet. ©ebr nabe läßt er ben 5D?enf(ben inbeßen gemöbulicb ni(bt

femmen, benn trob feiner Ginbürgerung bei ung blirft eine gemißc ur{prUngIi(b

feiner Ärt eigene ©eben unb Sorftebt burib, meicbe im Ginllang mit feiner

3ntcUigen3 burd) bie geringfte Urfaibe oon Sebrobung in bob«« @rabe

maebgerufen merben fann. Sor bem ^abenben fliebenb, fpringt er erft eine

Heine ©trede mit auggebreiteten f^Iügeln unb erbebt fub bann giemlicb

fcbmanicnb oom Soten ernfjor. 3n bcr ^)öbc fliegt er aber fdbön, leicbt unb

befibrcibt ircifenb mannigfaebe ©cbraubcntüüen unb Sogen, nur feiten bie

fflügel in Heincn ©ibmingungcn reigenb. Idlfo (reifenb habe id> ibn im

ffrUbling bei feiner Sntunft ober in Oeraeinfibaft mit bem SQJcibibcn becb»

aebtet, tag ftetg fpäter in bie l^eimat 3urüdfebrt unb oon bem oorangc30»

genen @atten mabrfibeinliib nntermegg in Gmvfang genommen, unb 3ur

Srutßätte geführt mirb. Sluib frembe ©tönbe freifen in böb^i^cn ?uftfcbi(bten

3Ögernb über bem ^orfte, laßen ß<b bigroeilen amb nieber uub lämpfen mit

ben reibtmäpigen Seßecrn, mobei eg 3U b«fl*0tu ®<enen fommen fann, menn
3unge aug ^nbänglicbleit an ihren ©eburtgort ben $)orß 3U eroberen bemüht
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finb. Sd) ^abe mtc^ burc^ eichene 3Inf(^auung in ber ^etterau con einem

Äatnbfe überjeugt, ber mit bcm lobten unb ^erfe^tn eine« ßintringüng«

enbete. 3n rauheren gebirgigen ©egenben, in »eieren übrigens ber 0torc^

feiten ifl, toirb er, rcenn er Snbe Februar
3
um porftc juriirfgefe^rt, luioeiten

burc^ ©ntritt »on ftarfem grofl unb SdjneefaH in fole^e Serlegen^eit gefegt,

baß er plö^lic^ tie ©egenb oerlaffen muß unb ni(^t e^er »ieberte^rt, al«

bis ber ®(^nee geft^moljcn unb bie (SiSberfe geborßen iß. Se^roerlic^ bcgiebt

er ß(^ in feieren gdüen toieber in füblicber gelegene Pänberßric^e, cielmel^r

fu(^t er nnr bie milberen (Sbenen auf, meiere il;m eine l>inreid)Cnbe SWenge

con ??al;rung barbieten. ®afür fprie^t ba« oorübergel;enbe

fdiaaren oieler ©tort^poare bei ber Ungunft ber iffiitterung an fumpßgen
%tlä$cn größerer Gbenen jur grütilingejeit. SemerfenSmert^ iß ©nell’S
Beobachtung, bie er im Oahre 1867 in ber ®etterau madfte. (5r erjählte

und: „ßS fanb ßd) im 2JJai eine ©c^aar oon circa h“”bert ©törchen bei

meinem SBopnorte ein unb trieb ßcß bis in ben 3uni h'« in ben IKieben

umher. 2)ie in ber ©egenb brütenben maren baS nicht — fchon roegen ber

großen ällenge lonute man eS nicht annehmen, menn man biefe auch nicht in ber

DJdbe ihrer 9Jef(er, wie immer, gefehen bdtte. ®S waren aber im 3ahre

1867 ungewöhnlich ßicle ©törche auS ber grembe jurüdgetehrt; in ber 9idhe

meines SlßohnorteS entßanben brei neue 97eßcr auf hohen Kopfweiten. S)ie

3
u jener großen .^eerbe gehörigen ©törche h“Hen aber offenbar nichts 3U
thun, fonbem fchlcnberten ben gan

3en lag forgloS in ben iffiiefen umher,

wdhrenb bie anberen an ihren fWeßern ab» unb
3
ußogen ober bie Äopfweiben

burchmußerten, um einen 37eßplah 3U fuchen."

'D7it außerorbentlichem ©charfßnn erforfcht ber ©torch bie ÜlahrungS»

gueQen Per llmgcgcub feiner ^eimat. ®ie 'Jlaturgabe fommt ihm hier nidjt

allein
3
U ©tatten, fonbern audi bie Erfahrung, welche in eiu

3
elnen gdUen

burch oicle 3ahr3ehnte gefammelt worben iß, benn feinem 3n>eifel iß eS

unterworfen, baß baS Tllter biefeS SSogelS unter günftigeii Umftdnben ein

fchr hohes Werben fann. ®aS ©ebdchtniß, bie ßrinnerungSgabe bcS Storchs

berbient bewunbert
3
U Werben. ®ie holbjdhrige ü:rennung bon ber Srut»

ßdtte bewirft nicht etwa, baß er ßch bon Dieuem orientiren müßte. 2Bet

ein ©torchpaar biete Oahre h>nburch an bem $orße beobachtet hat, muß eS

wahrgenommen haben, baß ber fofortige Sefueb ber beliebten DJahrungSpldhe

unmittelbar na^ ber Slnfunft beS ©torchS erfolgt unb überhaupt fein ganjer

SBanbet bon bem ftarßen ßrinnerungSoermögen
3eugt. TlnfangS befucht

er außer ben SBiefen, ißadi» ober glußufern, Seichen, SWoor» unb Sumpf»
ptähen auch bie ©aatfelber. ©0 lange bie 'Jfahrung noch Ueberiluß

für ihn borhanben iß, befugt er halb biefen, halb jenen Ort, burdjfchreitet

mit wachem 3luge bie ©rünbe, ßelft ßch ba unb bort auf bie l'auer unb

gönnt ßch Wdhrenb beS SagS fettener anhaltenber dluhe, in ber er ßehenb

auf einem ober beiben SSeiuen alfo oerharrt, baß ber §alS einge
5
ogen unb

ber Schnabel nadj unten gerichtet iß. 3luf ber 8auer an 9JlaulwurfShaiifen,

imanStÖchern unb ©d)lupfmintetn fonßiger fleinerer Ih’*re beweiß er Klug«

hejt, Sorßeht, SluStauer unb ©ewanbtheit in ber 33enuhung beS bargebotenen

günftigen XugenblidS. l'urche, SBürmer unb Kerbthiere bilben bie ßieblingS«

nahrung beS ©torchS; er ocr
3 ehrt beren in großer IKenge, läßt aber auch

»ermöge feiner ©efrdßigfeit fonß feinen annehmbaren 23ißen unberührt.

SRaefte junge SSögel fügen ihm fehr 3
U, unb wenn er öfters biefelben ge«

fehmeeft hat, fo plnnbert er nicht oon ungefdhr unb suföllig nur bie SReßer

Dß;jitizoc nv CiOO^iC
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bet auf ben Beben niflenben Bögel, fcntern er ge^t audj eifrig fu(^cnb

torouf au8. häufiger, at« im itögemeinen angenommen toirb, faßen i^m
jarte junge ^äSt^en ju. Om ©ommer liebt er bie Oagb auf Ääfer, Bienen
unb anbire fierbt^iere. ©tunbenlang treibt er fid) al8 Berfolger ber hie»

c^enben unb fliegenben Beuten in ben blumigen Sßiefen um^er, unb ei mag
ein folcber Slnblirf bem Bienen3Ü(^ter immerljin Urfae^e jU 2ßi§mut^ unb
Bermiiufdmngen geben, ©elbft an große 9Jattern wogt er fitb, wie ^eng
berii^tet. „(Sr bearbeitet fie, beoot er fte faßt, oft longe mit ©(^nobel^ieben,

bi« fle ganj obnmöebtig geworben finb, unb fc^ludt fie bomt, wie er fte

gerobe parft, binab, entweber ben ©tbwant ober ben Äopf oontweg, gleitboiel

ob fte f(bon tobt finb ober fi<b no^ feft um feinen ©cbnabel ringeln, fo baß

er genötbigt ijt, fie burdb eine beftige Bewegung wieber btroudjuftbleubern

ober fte mit einem guße b«wu8juha(jen, worauf er fte üon iReuem ju »er»

ftblingen futbt. Berfäbrt er einmal 3U rafcb unb uncoifiibtig unb wirb et

»on einer fheu3ottet gebiffen, fo leibet er einige Zage febr, erbolt fub bonn
aber gon3. '

0<b b^*^^ biefelbe Beobatbtung wie tReumann gemacht, nämlicb baß

ber ©toreb ou8 äRorbtuft eine ungeheure iDtenge »on Äröten töbtet,

»on benen er nicht eine ein3ige frißt, weil er fte au« (Siel »erfebmöbt. Om
^Ubjabr unb ©ommer wütbet er in ber fltölie meiner liBobnung, wo fub ein

Seid) befinbet unb ein Bätblein fließt, uubarmber3ig unter biefen nü(jliib‘'n

Tierchen. (Sr f^libt ihnen mit berben ©cbnabelbieben ben Bauch ouf unb

läßt fte fo liegen. 3“ gewiffen 3'ihi* ber Sciebranb unb ba« Bödilein

mit foldjer ÜBeife gemorbeten Äröten wie beföet.

©ehr bolb' nach Begrüßung ber beiben hatten unb ihrer ^eimfebr

febirfen fte fub an, flRateriol 3um stiften berbei3utragen. Be3ieben fte einen

alten $)orft, fo haben ße natürlich leichtere Slrbeit, bie nur in ber Slu«beffe»

rung, »or3üglitb in ber Bereitung einer neuen Dieftmulbe beßebt unb in

wenigen Siagen beenbet ift. Sie (Srbaiiung eine« neuen f)2efte« nimmt ba«

gegen einen 3«haum »on minbeßen« acht Sagen in Slnfprucb unb wirb »on

beiben ©atten, ber äuSfübrung nach jeboeb »on bem aßeibeben beforgt. Sie
©runbloge bilben berbe ?leße, iWeifer, Sornen, Srbflumpen unb Siafenßütfe;

bierouf folgt bie au« feineren Beßanbtbeilen b'^’^S^’^tebhh 3Weite ©cbicbt>

welche ih'eifig, ©cbilfbldtter unb fRobrbalmen enthält, enblicb bie 9leßinulbe

»on ©trob, Bumpen unb fonßigen 3ufaüig aufgegriffenen ©toffen.

aBöbrenb ber eine ©atte au«ßiegt, um SRateriot 3U i;olen, bewacht ber an«

bere mit (Siferfuebt ba« tReß unb wecbfelt mit bem aßiebergetebrten regelmäßig

in ber Bewachung unb Ärbeit ab. 6« ßnben öfter« gegenfeitige Begrüßun»

gen bureb j?lappern ßatt, welche« mit eigenthümlicber ©teUung be« Ipalfe«

begleitet Wirb. Serfelbe erjebeint nämlich berart 3urüdgebogen, baß er ficb

feß an ben ßiüden anbrüdt unb ber ©chnabel in fcbnellcr ffolge ficb öffnet

unb fcbließt. On ber 3Weiten $älfte be« Slpril beginnt bie ©törebiu Gier gu

legen, bie fein« unb glattfcbalig unb »on Weißer, 3uweilen in'« ©rUnlid^e ober

©elbliche überleitenber garbe ßnb. 9lacb ben Beobachtungen, Welche »on

©cbmibt unb Srauß im „3oülogifcben ©arten" niebergelegt finb, bethei«

ligen ß^, wie ich au6 felbß beobachtet habe, beibe ©alten gleich eifrig am
Brut» unb 9iäbrgefcbäfte. „9Jie wirb einer ber eilten", fagt Ärouß, „»ora

anbem geäpt, fonbern ße löfen ßcb Beibe 3iemlicb regelmäßig ob. ©obolb
ber eine erfebeint, flößt ber Slnbere »om iReße ob, wa« nun freilich

immer mit gleichet Slafcbbeit unb B’cä<^ißan oan ©tatten gebt. Blanchmal
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ergebt fidi nämli^ ber gcrabe ^uffigenbe auffaQenb jöc^ernb eon ben (Siern

ober ber no(^ jarten Srut. 6bcn fo wenig werben jema(d bie jungen im

eigent(id>en 0inn geä^t, oielme^r wirb benfelben oom erften 3iage an aQe9

jjntter corgewürgt, unb mon erlennt fofort an ben lebhaften Äopfbewegungen

ber S3rut, ba§ fie bafl ocrgefe(}fe Sutter fe(bfttl;ätig aufnimmt.'' ©i^mibt
ergä^lt Don gefongenen ©tärdjen: „®ie ÜDJutter Würgte bem 3ungcn ©tüde
oon 5Regenwürmcrn unb ge^adten fvifi^en tor, weld)c biefeg oom 9leftronte

fetbfi unb o^ne ®ci^ülfe anfne^men mußte. (Sa getong ifim 3iemItA gut,

obwol eS fo wenig gefligfeit im $alfe ^otte baß ber Äopf halb na(^ ber

einen unb ba(b naeß ber anbern ©eite ^erabfanl unb beflänbig in einem

gittemben ©ebwanfen war. !!)aa iileine padte bie 9}abrung mit bem ©eßnabet,

beförberte ße ganj naeß 9trt ber erwaebfenen ©töreße mitteiß einer fcblenbern«

ben SSewegnng möglicbft weit naeb bilden in bie Slatbenböble unb fdilang ße

unter einigen rudweifen ©tößen be« Äopfea unb beS ^olfeS, binab " ^n
einer anbem ©teile bemerft ©djmibt: ßel mir auf, baß baS .^eraua«

würgen ben alten Sögeln anfänglich Weit leichter Don ©tatten ging, ala

fpäter. Wenn bie Oungen größer werben unb ßdrfere Portionen Derlangen.

Sßenn bie 'JieftDbgel nod; ganj flein ßnb, fenft ber alte Sogei beim Sütteni

ben geöffneten ©cbnabel fo ouf baa 9ieß, baß bie ©pi^e bea Ober» unb

Unterf^nabela wie bie beiben jüße einea auffteben, unb mit einem

ganj leichten 3tud wirb bie SJahrung au8geworfen. ®et Sogei wählt baju

immer eine ©tcUe bea 9?eßea, Welche ben Äöpfen ber Äleinen möglichß nahe

iß. 2)er alte Segel würgt fräftig in Stößen, Welche ben ganjen Äörper

erfchüttern, wobei [ich ber auagebehnte ©dßunb gewaltig anjpannt unb bie

etwaa Don ber Stuft gehaltenen Slügel ala ©tühpunlt bienen. 9lnfänglich

foramt gewöhnlich nur etwaa jäher ©chleim jum Sorfchein, unb nidjt feiten

geht baa 2h'f* t*®<h «n ober meherere ÜWal an’a SJaffer, um ju trinfen, bia

ea ihm enblich gelingt, ben Sungen bie erwartete ©peife ju liefern. 35iefea

Sorwürgen iß aud) auf größere Gntfernungen nidit ;u Dertennen."

Ga Währt eine geraume bia bie jungen ©töreße im 9?cfte gehen

lernen. Ärauß fagt, baß ße ßd) aHmolig Don ben jerfen auf bie

fpipen erheben. ®ie erften Ortabewegungen ßnb rüdwärta fcltreitenbe, inbem

ße ßch mit bem $intertheil bem 9ieflranbe nähern, um fich bea Unrathä ju

entlebigen. 2)ie fffeinbaltung bea ßieftea wirb mit einem faß pebantijdjen

Gifer geübt. 9lnfanga, fo lange bie Oungen jenea mühfamen Ärebagangea

noch nicht fäßig ßnb, wirb baa 'Jieft oon ben ‘ällten bei ihrem jebeämaligen

Grfcheinen. pünftlich gefäubert, inbem ße mit bem Schnabel aQea Unfläthige

über baa 9Jeft hinübcrfchnellen. Grß Wenn bie Omigen feftjuftehen unb ben

ßlanb bea ßJeßea ßdjer ju begehen im Stanbe ßnb, beginnen bie Sorübungen

gum Sluge. ®icfe Uebungen gehen faß burchaua in 9lbwefenhcit beiber

Gltern Dor ßch, welche mit bem ^utteraufnehmen DoUauf ju tl;un unb feine 3«t
jnm fhßematifchen Unterricht hoben. 3Baa bie Oungen oon ihnen lerneu

lönnen, ift lebigli^ bie 9lrt, wie bie 91lten üom 9Jeße abßoßen unb wieber

ouffliegen. ®oa Grftere würbe aber ben Oungen fehr übet befommen. ®ie

Slten befchreiben nämlich, wenn ße abfliegen, einen fehr ßart concaoen Sogen,

welcher ße oft tief unter bie niebrigeren Sachfirßen bringt, ehe ße ßch wiebet

erheben, um baa greie ju gewinnen. SBürben bie Oungen biefea Sibßiegen

btinblinga nachahmen, fo tönnte ea laum fehlen, baß ße auf bie niebrigßcn

2>ächer ober gar auf ben Grbboben geriethen unb ber muthwiHigen Straßen«

jugenb in bie $änbe ßeten. ©k greifen bie Sache ganj anbera an, unb
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hierin gicbt t^nni '}{temant) Unteni>tifnn(), atS bie gütige STiutter

^atur. Serfa^tcn tft hierbei fotgenbe«: fie um(6rciten flilgelfd)Iagenb

ba« !Wcft, oorerft o^nc ftcf> Doit bem|elben ju ernteten. Slöbann t^un fle

baffelbe ^Upfenb, ergeben fu^ admätig ^ö^cr, polten ftc^ bann einige 0ecunten

f(^n;ebenb über bem SRefle unb bringen bie« flufcnweife immer meiter, bi« fie

gute^t einen ober jmei äJieter eine ^a(be 3){inute (ang ober noch langer

j(^mebenb ju erhalten oermögen, »obei fie aber oorber bie .^orijontat»

(iroiection be« 92e|le« öngfUid) einbaiten. 6rfi toenn fie bie« einigemal mit

(Erfolg teieberboit hoben, burebbretben fte ben 3ouberfrei«, febuteben mutbig

binau« in ba« freie f'uftmeer, befdjreiben fefort fliegenb einen etwa fünfjig

bi« fetbjig 37ieter im ^urebmeffer boltenben ^rei« um ba« 9!e)l, toieberbolen

ibn au(b n>o( einmal, febren bann aber ouf ba« 'Jteft 3urUcf ober laffen fi(b

jutoeilen au^ ouf einem nabeliegenben mit bem 9icfie auf glei(bem 9?ioeau

i^ebenben 2)acbc nieber. 9?ie bemertte i(b, baß bieje« fiibne Sßagen, biefc

gewaltige tlnftrengung oder Prüfte an bemfelben !^age wicberbolt worben

wäre, bagegen werben an ben nacbflfolgenben 2agen immer größere Äreife

gejogen, bie?lu«fIUge wieberbolt unb man^mal3iemlicbcuttegene^attftationen

gemacht. ?luf bie ffliefe wagen fte fub erjt SDlitte Ouli, alfo nach etwa oier«

3ebntägigen glugübungen, Wa« fitb febon au« ter Sebwierigfeit be« Üuffliegen«

»on ebener ßrbe crflart. $ier werben fie noib einige 3«* ^on ben illten

mit iKabrung oerforgt, bi« fie gefebieft genug finb, fo oiel “Dtabrung felbji»

ftänbig auf3unebmcn, al« fie bebUrfen. UlSbann fiebt man oft eine gau3e

gamilie in ^Innllerorbnung, b. b- in einer jiemlicb gcraben f'inie mit gleichen

S)ijian3en bie 2Biefc abfebreiten. (Snbe 3uli ober Einfang äuguft beginnen

bie Uebungen im ^otbflug al« eigentliche SBorbereitung 311m !Banber3ug. J)aß

fie fub babei 3U febr bebeutenben ^öben auffebwingen unb bie fd;önften 0piral<

linien 3ieben, weiß Oeber. Oefter« fab ich bie Sitten auf ber ai>eibe,

wäbrenb bie Oungen im Sletbcr ftbwammcn; e« foU aber bamit nicht gefagt

fein, baß fub jene am ^otbfluge gar nicht betbeiligen.

@« ift mehrfach bie Ißeobatbtung gemacht worben, baß bie alten 0törcbe

eine« ihrer Oungen über S3orb be« 9?cfte« werfen. 3n foteben gäden fann

e« unmögticb irgenb welche Slbncigung ober @raufamleit fein, wa« bie (Eltern

bier3u ocranlnßt, fonbem ficberlitb nur ©cbwäcbe unb Äränflichfeit bc«

Oungen. gintet man einen jungen 0 torcb, an welchem ftcb lein TOerlmal

»on förpetlithen liebeln 3eigt, fo iß an3unebmen, baß er in golge oon Un»

»orficbtigteit ober »on ^Drängen ber ©efebwifter au« bem 9?efte gefaden fein

mag. ®ie ficbe ber 0törcbe 3U ihren Oungen iß ohne

bie ©atten beweifen 3ärtlidie 3uneiguiig 3U cinanber. Sor mehreren Oabren

würbe bie brütenbe 0törcbin bi^t^ ouf bem alten Übornie burth ben S3 li9
»om DJefte gefcbleubert unb getöbtet. ßlübrenb war e« an3ufeben, wie ber

oerwaiße ©tord) fortwäbrenb ba« 9lcft umfreifte unb bie oon einem bi*f*9*o

SJürger fogteicb nach bem ©ewitter aufgehobene ©efäbrtin fudjte. ®cn
gan3en ©ommer blieb ber SBittwer einfam beim 9?cße, hoch nach überßan«

benem Ürauerjabr führte er eine anbere Slu«erwäblte in feine SBobnung beim.

®ie au«gebalgte ©törebin fleht feit jener Äaloßropbe ouf bem bießgen Siatb«

häufe unb wohnt regelmäßig ben ©igungen be« ©emeinberatb« bei.

©nbe Ouli feboaren fitb bie ©torebfamilien ber bena^barten ©egenben

febon auf au«gebebnten SBiefenßäcben, gewöhnlich ouf weichen, fumpßgen
^lähen 3ufammen. 'Jlacb Ärauß febren bann bie Oungen nicht mehr auf

ihre ®eburt«ftätten 3urücf, fonbem übernachten in ©ebaaren auf bwoorro»
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genktn nne« grögern SBo^norte«, »oä^Knb bie äfteo i\fxt iWefter

tsicbet b«je?cn unb nic^t btoS 9^a(btquartier ^ier nehmen, fonbern fiA audt

bei Hag bott Diet ^e^en taj|en. Än manchen Orten fommeln fn^ im Suguft,

toie id> mid) übetjeugt ^abe, Soufenbe oon ©tört^en, um gemeinfe^aftlic^

bie ffionberung nad) bem ©üben ju unlernel^mcn. ©ot(^c ©ommelorte gnb
boburdj berühmt gemovfcen, unb merlmUrbig ifl e«, mit melc^er 9iegelmä6ig>

Icit bic^elben aUjd^tUc^
3
ur fetben o»" TOaffen biefer ©umpfooget

befud^t »erben.

Oi^ne befonbere 9J?ü^e fügt fic^ ber junge ©torc^ jö^imen unb an bie

(^efangenjt^aft gewönnen, ©eine Ontetligeng lögt i^n gar balb erfennen,

mo er bie ©elegen^eit ergreifen unb ju feinem Sortl^eU oudbeuten fann.

üKit bem gebemie^ im Jpofe lebt er frieblid), e« fei benn, bog i^m ein fleine«

Äü(blein in ben Sereie^ be« ©4nabel« femme, bo3 er jutoeilen cerfc^tingt.

Uebrigen« ^obe ic^ einen jo^men ©tort^ al« tbrannife^e« Suriofum eing

auf bem ^ofe meine« Ontel« in $ö(^ft a.üJi. fennen gelernt. Oerfelbe trieb

taglic^ ba« gebernie^
3u 'fjaaren, umheige in immer fleineren Sogen bie

^einigen unb UntoiUigen, unb wenn ge otlefannnt aut einen engen SRaum
gufammengetrieben waren, fn^r ber grooitätifdje ;^errftber uryltitflic^ unter

ge, fo bag <5nten unb ^ül^ner ftgreienb unb gattemb audeinanter giebten.

68 ig und Srübem ein gafl betannt, bag ein
3
ogmer ©torc^ eine

Setbinbung mit einem wilben anfnüpfte. 3n ©^wal^eim bei griebberg in

ber SßSetterau würbe eing in einem Sauernge^öfte ein
3
a^mer meibli^er

©toreb, ber al8 junger Segei au8 bem gfefte gefallen war, gepalten, grau
©terepin gog au8 unb ein unb befuepte nape gelber unb Siefen. Sluf

biefen 6ycurfionen Inüpftc gdi eine« grüpjapr« ein garteS Serpältnig gwiftpen

ipr unb einem entweber »erjagten 3unggefeÜen ber grasitätijtpen ©ippfepaft

ober ober einem gu f'iebedabenteuern pinneigenben ©tordjgatten, beren etliwe

in ben benaepbarten Ulmenporgen (Äopfpolggömmen) ber benaipbarten

Siefen unb gelber aUjäprlitp gep einfanben. ®ie ®ulcinea be8 ®on
Ouifote ber Siefen ftpritt gum Sau eine« fKege« auf bem $olggcge pinter

einem niebern ©dpuppen naep ber geltfeite gu, unb naep einiger 3eit log

bie gruept iprer Tdto-«-tetes in ben giUen ©rünben in gorm eine« 6ie« im

iRege. Seiter braepte e«, fo »iel un« no^ erinnalitp, grau ©törd)in nidtt

in ber gamilienpaudpaltung, beren 6i opnebie« bie Seutc eine« ü)farbero

ober 3ltigc« geworben fein mugle, ba eine« SKorgen« ba« 9?eg gepliinbert

war. 3)er auf bie linfe ©eite ongetraufe ©atte foU öfter« bei ber ©törepin

gefepen worben fein, opne bag er g(p jetodi in unmittelbarer 9Jäpe be« @e=

böge« geigte.

SJeuerbing« ig »er ©tord) in fo fern in feiner Gfigeng einigermagen

gcfdprtet, al« man ertanut pat, bag e« mit bem DJupen, ben et bringt,

iiitpt weit per ig; fein ©epaben oerurfatpenbe« 6ingrcifen in bie gfeipe ge=

roiffer feponenSwertper üpiere aber, wie i(p im i'aufe meiner ©cpilterung

bereit« gegeigt pabe, nitpt »ertannt unb gelöugnet werben fann. Oie 9Räufe»

jagb betreibt ber ©tortp niept in »orgüglidiem ©rate, Weniggen« wirb bie=

felbc gur 3^*1 ber po(p cmporgefdiogcnen gelb» unb Siejencredeeng auf ein

geringe« ÜJiag gurUcfgefüprt. feiepter fällt c« ipm ba, bie ®ioulwürfe

toäprenb te« ©tegen« au« ten gd; tpürmenben 6rbaufwürfen peraudgufpie»

gen. Unter ben »ielen i?erbtpicren, bie er frigt, gnb gcperli^ eben fo oicle

unf(päbli(pe unb itiiplitpe, al« ftpablicpe. gröjtpe, bie er leibenftpaftlitp gern

frigt, Äröten, bie er bodpaft mortet, 6ibe(pfcn, bie er nirgenb« oerfipont.



SJögel, bie tt auf bem ©oben über bein 3icfte tobtet unb fammt ber Srut
oerfi^fingt, Sienen, er oon ben SBlumcn ablicft, Sifdje, weldje er ge»

Wanbt auä bem feit^ten Sßaffcr tjcrauf^oü, .5>ä«(f(cn, melt^e unter feinen

gemaltigen Janjenftögen »crenben — fie olle flogen i^n entroeber beim

^onbroirtl^, ober beim Serc^rer ber Slogelmelt, ober beim ^ienenjüe^ter, ober

beim 5 if4«, ober enblicb beim Sagbbcftänber an. 2ßo ber ©torcfe mafjcn»

^«ft auftritt rieftet er o^ne allen 3'oo>fft empfinblicbea ©diabcn an. ©onfl

f(^lagen wir ben 'JfaAtljcil, roclrficr ben 'Jfuben Ubcnoiegt, tcinebmcgä fo ^od)

an, baß mir feine S^crfolgung befiirmorten mörftten; mir nehmen i^n oielmebr

al3 iibcratl mit ffreube begrüßten $aubgencffen ber iDfenfdjcn in unferra bei

SBinter in Peipjig erftbcincnben Sßerf über unfcrc ©äugel^ievc unb 3?ögel

in i^rem Ser^ältniß jur i?anb» unb Jorftmirt^fcboft gebii^rcnb in ©t^uß.

SBir hoffen überhaupt burd) biefeS 2£ert nad^jumeifen, baff man ben 9fugen

unb ©dmbcn unferer Ü^ierc übertrieben bargeftellt hot» «nb t>uxd) einget;enbe

Uebcrfül^rung ju übergeugen, baff feit^er biefc« Uljema nod) febr ungenau

beljanbclt morben ifl.

'Diöge ba« Ijcutige nnb fünftige ©efdjledjt fortfa^ren, ben ©tor(^ alö

eebten ^olfScogel
3
U et)rcn unb

3
U fe^U^en!
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Sin gebämpfter Ion in ber Unterljaltung, bie Jtbioefen^eit oon laBof«»

motten an ben genflern ber ißoftfutfc^e oon SBingbam, machten eä erfic^tlidi,

b«6 fu^ eine lame unter ben IKeifenben fcefanb. ®ie Hinneigung ber oor

ben Stationen l;erum|te^enten 9?eugietigen, fu^ on bie genffer be« iBogena

3u brängen unb i^ren ^agen, fRötfcn unb Hütf” einige Stufmertfarateit ju

jc^enten, betoieS ferner, ba^ bie lame jung unb ^ü6f(^ fein mußte. 21110

bicfe SSeobac^tungen unc Stblliffe machte Oarf H^niiin Oon feinem fßlaß auf

bem ®o(f au« mit einem fadietn ci)nifd)er ‘fJ^itojop^ie. 91idjt baß er ba«

tceib(id)e 0cfd)lc(bt oeratbtcte; aber er erfannte in bemfelben ein betrügeri»

fd?eö Stemcnt, bcßcn ißalje unb Umgang bie 2J?änner jumeilen oon ben eben

fo unberecßcnbaven ©unftbejengungen be« Spiele« abjog, bem 3ad Homtin

fid) unmitcrruftic^ profcfficu«mäßig ergeben batte.

2U« er feinen fcßmaten Stiefel ouf ba« 9tab be« Sßagen« fegte, um fieb

oon feinem hoben Sig b'*'“"ter 3
U fcfamtngen, warf er nicht einmal einen SSIicf

in ba« genßcr befl SEBagen«, au« bem ein grüner Scßteier flatterte, fonbern er

fdjienberte mit jener feiner Stoffe eigenen acbttofen unb 3ugteicb ernßen

01eid)gittigteit auf unb ab, mctcbe oietlei^t ber guten Lebensart am näcbßen

toinmt. Seine gan
3 e

Srf^einung bi« auf ben feß 3ugetnöpften 9tocf, unb

feine ooütommen ruhige SDliene bot einen auffatlenben ®egenfag 3U ber ßeber»

haften Unruhe unb ber geräufd)Ootlen 33etoegtichfeit ber anberen ^affagiere,

unb fetbß bie am heften au«fehcnbcn ßaunten bem einfamen ^hilafoph^»

mit feinem btaffen griechifchen Hntlig unb feinem homerifchen Srnße fehr

nad).

3tt« ber ftutfeher ben ßtuf 3
um Sinßeigen erfchallcn ließ, lehrte yarf

Hamlin 3um SEBogen 3urücf. Sein guß ßanb auf bem Stabe unb fein @e»

ßcht »ar mit ben offenen genßer ber ^oßtutfehe in gleicher at« in

bemfethen iDioment bie fchönßen Slugen, bie dad je gefehen, ben feinigen

begegneten. Sr ßieg ruhig toieber htmnter, fprach einige Sorte mit einem

ber im Sagen ßgenben ^aßagiere, nach t®c(<bcn biefer igm feinen 'fStag im

Onnern ber Äutf^e übertieß. flacf $amliu erlaubte niemat« feiner ^5h'tc‘

fephie fich in feine impulßoe unb entfdiicbene Hanbtung«roeife hinbernb ein-

gumifchen.

3ch fürchte, baß biefe« Sicheinbrangcu oon (lacf ben übrigen Steifenben

eine SIrt 3®ang auferlegte — befonbet« benen, roelche bemüht waren, ßch

ber Dame fehr angenehm 3U machen. Siner berfetben neigte ficb 3
U ihr unb

fchien ihr eine Söemetlung über 3ad Hamtin’« 'ßrofcfßon 3U3ußüßern unb

3U>ar in einem ein
3
igen oietfagenben Sort. Ob 3ad e« h®<^te, ob er in bem

ßtebenben einen berühmten Ourißen erfannte, bem er erft oor wenigen 2lben«
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feen fintge taufenb ®oIIar abgewonncn, ocrmag ii) ni^t ju fagen. ©ein

farblojcS ©efid^t »erriet^ nichts boton, feine fdjwarjen Sugen blidten glci«^*

gitfig über ben ^errn fort unb hafteten auf bem uuenbtic^ mc^r anjie^enben

feiner SJadjbarin. @in inbianifc^cr ©toiciSmuS — man fagte, eö fei ein @rbtt|eil

»on mütterlicher ©eite — leiftete Oarf ^amlin gute 3)icnfte, bis bie SRiiber

beS SßagenS über ben ÄieStoeg am Sluffe entlang bei ©cott’S gern> rollten

unb Dor bem Onternatioualcn .^otcl hielten, in bem boS ÜBittogSmahl einge=

nommen »erben feilte. ®er üurift unb ein SOlitglieb beS SongreffeS fprongen

eilig hinaus, um ber ©öttin beim 9luSfteigen behülflieh gu fein, »öhrenb

Oberft ©tarbottle auS ©iSfiijou ihren ©onnenfrftirm unb ©h»al in feine

Obhut nahm. 3n biefer 5üUe »on ^lufmerffamteiten entftanb eine momen»
tane S3cr»irrung unb Serjögerung. 3ad ^amlin öffnete ruhig bie ent ge»

gengefehte Uhür beS SlBagenS, erfaßte bie v^nnb ber ^amc — mit jener

©icherbeit unb SSeftimmtheit, »eiche ein oft jögernbeS unb unentfehiebeneS @c»

fchlccht fo fchr bemunbert— unb half ihr eben fo fchnctl als gefdjidt auS bem
2Bagen h«nuS unb auf bie ‘^Jlattform hinauf. Sin hörbares facben Dom
S)od fam Don bem anbern dhnifer, ,,'^uba 23ifl", bem Äutfeber. „©eben ©ie

nur gut nach ^^ni Plebäd, Oberft!" fagte ber Conbucteur mit angenommenem

ßrnft, »öhrenb er Oberft ©tarbottle nadcblidte, ber, mit allen ©adjen feiner

Gottheit belaben,
3
icmlich miirrifeb bem !iriumj.'h

3
U9e nach bem 21'artejimmer

folgte.

Oad ^amlin blieb nidjt jum 2)Jittageffen. ©ein ^ferb ftanb fchon

gefattelt, feiner hnrrenb. 6r fprengte über bie irurlh, ben lpii9<^i hinan, ber

ftaubigen ©trafee nach SEBingbam ju, »ie ISiner, ber eine unangenehme

©mpfinbung jurUdlaffen »ill. ®ie Gin»ol)ner ber am üBege flebcnbcn

Jpütten bef^atteten ihre tlugen mit ber .'panb unb blidten bem totlfühnen

Siieiter nach, ihn an feinem ififerbe ertennenb unb fragten fich, »aS »ol ber

„»ilbe 3ad" »ieber haben möchte, iflbcr ihr 3ntereffe für baS fchöne 'f5ferb,

baS er fo „abhehte", »ar bod) noch gröper.

Oie mit Schmeiß bebedten SEBeiien feines @ranfchimmels brachten

3ad enblich jur iöefinnung gurud. @r jügelte feinen l'auf unb fich einem

©eitenpfabe jnmcnbenb, ber als ber tnrjerc Sßeg galt, trabte er langfam

unb gemächlich bahin, bie achtlos in feiner ,'panb haltenb.

2Bnhrenb er »eiterritt önberte fich ber (Sharalter ber ®egenb unb »uvbe

länblicher, Dichtungen in bcmOididit Dongichteu unb -piatanen geigten einige

rauhe SJerfudie Don dultur blühenber Sßein »ar um bie Sovhalle einer

$ütte gerauft, unb eine junge grau »iegte ihr Äinb unter ben JHofen einer

anbern. IStmoS »eitcr hin traf 3ad $amlin einige nadtbeinige Äiuber,

»eiche in einem mit SBeiben umftanbenen fleiuen 23adte »ateten; unb einer

feiner ihm eigenthümlichen ©dierge ge»ann bie 0Hinft ber .ti'leinen fo, baß

fie r><h erfühnten ju ihm auf’s '}.'ferb hinaufguflettern unb immer ftürmifeber

unb jubriuglicher »urben, bis er fich mit ciuigen Äuffeii unb et»aS flciuev

ÜJiüngc Don ihnen loSfnufte.

!JItS er immer tiefer in bie ßillcn SBölber brang, »o alle Spuren Don

35e»ohntheit aufhörten, fing er an gu fingen — mit einem unbefchreiblid»

iüßen Oenor, in bem ein fo garter rühreiiber 'ftathos lag, baß bie Jh'otbfehl'

djen unb .^önflinge erfiaunt* baraiif laufditen. 3ad ^amliu’S Stimme »ar

nicht gefdiult unb auSgebilbet, aber eS bebte barin eine (fülle beS ÄlangeS,

eine 3nnigfeit bcS ?luSbrudcS, »eiche gerabegu bergergreifenb »irlteii. Sein

Dieb »ar ein fehr gefühlooUeS, ben 'Jlegerjaugcrn entlehntes. 2s bot »irt«
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ti<^ einen hMinberSaren Slnblirf biefen fcnlimcntaten XauijeniAtä
3U je^cn,

mit einem G)>ie( Äarten in feiner Xafc^c unb einem Sicoeber ouf bem
8iüden, bet jo füf; uiib fc^mermUtljig burd) bie SBätber bie Älage an „feiner

®rab" baljinfang, in einer 2Bcife, toeWte bie Stugen ber b'nufdjer mit

Üfirönen fiiOte. (Sin ginfenfalt, bet feeben fein fecfificä Cbfer geforbert,

ertanntc oieOeic^t in Oad ^amlin einen oerroanbten @eifl unb flarrte iljn

»enounbert an, bie Ueber(ogeni)cit be«' ÜUJenfeten l^alb ge
3
mungcn gugefte^eiic.

3)iit einet übermiegenben räuberift^cn gä^igfeit begabt, tonnte er bodj nidjt

fingen.

(Snblid) befanb fid) 3ad toicber auf ber Panbftraf?e unb ritt oon 9Jeuem

eilig ba^in. ©räben unb 9lu0l)öf)(ungen, Sluffebüttungeu non ÄicS, balbab=

getragene $ügel, gefällte 33aumftämme nahmen bie ©teile bc8 SBaltlaubeg

unb ber ®ergnjaffcr ein, unb oertünbeteu bie 9td^e ber (Sioilifatien. 2)ann
etfdncn ein fiir(^itl)urni am ^pori

3
onte, unb feld rou^te Oad, ba§ er

3
U Jpaufe

fei. On Joenigen SJtinuten jprengte er funfenfbrii^enb burc^ bie eiu
3
ige enge

©trage, bie fic^ in einem (S^aod oon Otröben, Sluffcbütlungen unb Söicgun»

gen am fju^e bed ^ügcld betlor. ®or bem „'Diagnolia ©alon" ftieg Oatf

5>amtin ab. 2)urdj bie lange ©diänfftube geljenb, ftieg er eine grüne

Sriedt^ür auf, trat in einen bunflen Gorribor, öffnete mit einem ,^au))t=

fcblüffel eine
3
tt)eite Jljur unb befanb ftd> in einem matt erleuchteten ^immer.

Obgleich bie 9lu8flattung für biefc Pocalität elegant, ja foftbar toar, trug fie

bO(h 3*^^" Slbgenuhthcit. J)er eingelegte 2ifch in ber 9)iitte beö

3immerd war mit 3 '-’'‘^^" ""b Ginfchnitten bebedt, bie feiner ©chönlieit

Ülbbruch thaten. 3)ie geflidten 9lrmftühle Waren Derblagt unb bie grüne

©ammetottomane, auf welche fidt 3od .^amlin warf, geigte am gugenbe

©guten ber rothen Grbe oen Singbam.
$ier in feinem ^?äpg fang 3ad nid^t. Gr lag gang ftiü unb blidte

auf ein in grellen garben gemaltes 93ilb, welches ein jungeS mit oerfchwen»

tcrifdjen Dleigen auögegatteteS, Weibliches SBefen barfteUtc. 3*>”* cbgcn ®tal

fiel cS ihm auf, bag er niemals eine berartige grau gcfchcn, unb bag, wenn
er ihr wirtlich begegnen foUte, et ftch hb<hft wahrfd)cinlidi nidjt in fie Der*

lieben würbe. SSieüeidjt bachte er an einen anbern ©til ber ©egönheit. 3n
bem 2lugcnblid wnrbe an bie Ühür gctlcpft. Ohne ftch gu erheben, gog ber

l'icgcnbS au einer Schnur, wcld)c Wohl einen 9iiegel gurüdfd^ieben mugte,

benn bie Jh‘**' bffnste fich unb ein IBiann trat ein.

3)er 9Jeufcmmcnbe war breitfchultcrig unb fraftig Don ©cftalt — bodi

geigte fidj biefe ^ltaft nidjt in feinem ©cficht, baS, obgleich hübfeh Don 3'i9«'

in feiner ©cblaffhcit unb Slaffe bcutlidce ©puren Don SluSfchweifung trug.

6r fehien fidj audi jept in einem 3uftanbc leidjten 3{aufd)c8 gu befinben, beim

er gudte gufammen, als er Oad §amlin fah unb in groger Verlegenheit

ftammclte er:

„3dl glaubte Ääthe fei hier.“

3ad lächelte jenes ihm eigcnthümlichc Bädjeln, baS fchon in ber SS5ing«

bam ‘Bcftfulffiic auf feinem ©cfidjt gelegen; et richtete fid) auf, Dolitommen

crfrifdit unb gum ©efeftäft bereit.

„35u lamft niept mit bem üßagen?“ fuhr ber 9lnbere fort, „ober bodi'?"

,,'Jtein, id) Derlieg ihn bei ©cott’S gerrh. Gr wirb erg in einer halben

©tunbe hier fein. 9lber wie geht eS mit ©einem GtlUd, 93rown?"

„SJerwünfeht fchledd", erwiebertc Srowu, Wobei fein ©eficht einen 2luS*

Ctud jömracrlidjer ÜJergweigung annahm. „3ch bin wiebet auSgeplünbert
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— flonj fertig Oad", ful;r et in tlagli(^em Jone fort, ber einen Bemittei»

benflujert^n @egenfa(j ju feiner mäd)tigen @eftalt bifbete, „lannji ®n mir

niebt bis morgen einige $unbert borgen? Ju weißt, icb mn§ meiner mitten

(5'e(b nod) ,^aufe fe^iden, unb — Ju baft fdjon 5
toan

5
ig ÜKal fo biel oon

mir gewonnen."

Jer 0dilu^ war oietleicbt nid)t ganj fogiftb; boeb 3ad iiberfab baS,

unb bänbigte feinem Söefudte bie gewünfebte Summe auS.

„Jie @efd)icfate mit Jeiiicr 'Jtlten ift uun batb abgenußt, Srown",

bemeritc er beiläufig; „weSbalb fagfi Ju niebt, baß Ju wieber fpiefen WiOft?

Ju weißt, Ju bift ni^t berbeirathet,"

,J'odi mein .^err", antwortete 53rown mit ßtöbficbcm Srnft; atS ob

jebon bie SBerübrung beS @olbeS mit feinen Singerfpiben ibm einige aSilrbc

octliebe. „Oeb b^^<^ 5rau unb jwat eine oerb— gute, wie i(b felbft

befenneu muß, bort in ben Staaten, tls finb brei 3abre »ergangen, feit idb

fie gefeljen, unb jwötf SDJouate habe id) ibr nicht gefebrieben. 3Benn bie

Jinge bier enblid) in Schwung fommen unb wir bie ©cibminc ßnben, werbe

id) fie bcrbolen faßen."

„Unb #ätbe?" fragte 3ad ,'pamfin mit feinem friibern facbefn.

SBrown »on (iafaberaS »erfuebte fiibn auSjufeben, um feine 55erWirrung

ju tetbergen, waS ibm aber mit feinen ftbfaffen 3dgen unb feinen nicht

ganj Haren Sinnen fdilecbt gelang unb er erwieberte:

„SBerwünfebt; aber 3ad, ein 3)tann muß bod) aud) etwas Sreibeit haben.

Joeb !cmm, wie War’ eS mit einem Spieldjen? Sieb unS bie ÜKögficbteit,

bie geliehene Summe ju bertobyeln!"

3ad .^amün fab feinen einfältigen Sreunb mit einem feltfamen ^lid

an. 5?icfleicbt wußte er, baß ber iüiann präbeßinirt war, baS @clb ju »er«

lieren, unb er jog eS »or, baß eS in feine Jafdje 3utüdfließen fotle, ftatt bie

eines Sfnbern ju füllen. Gr nidte juftimmenb unb jog feinen Stuhl 3
um

Jifd) b«an. 3n biefem 3lugenblid würbe an bie Jb‘>'^ Sbtlopft.

„GS ift Äätbe", fagte iBrewn.

3ad ;^amlin 30g an ber Schnur unb bie Jbüb flog auf. Slber 3um
erftiu 3)lale in feinem ?eben fd)wanfte er auf feinen -fyiißen, gaii

3 erfcbrech

unb befd)amt; 3
um erften üfiale in feinem f'eben feboß baS warme 33lut ihm

in fein blaßeS Slntlig, baß cS bis 3ur Stirn ßd) färbte. Jenn »or ißm

ftanb bie Jame, ber er auS ber '•J3oftfutfcbc geholfen, bie Jame, weldje

iBrown — bie Äarten faßen laßenb — mit trampfbaftem ßacben in bem

?luSrufe begrüßte:

„Dleine Sllte, Äreu
5
clement! meine 2llte!"

'itlan er
3äblte ficb, Jrau Srown fei in Jb*'öncn unb Sorwürfe gegen

ihren ötatten auSgebrodben. 3cb fab fie im 3abre 1857 in ÜKarpSoitle unb

glaube nicht an bie ©efd)icbte. 3m ®od)enblatt »on SBiugbam laS man
halb barauf mit ber Ueberfdjrift: „Dfübrenbe SBieberoereinigung" JclgenbeS:

„Giner ber fd)önften, erbebenbften SSerfaUe, bem cafifornifeben ßeben eigen,

trug ficb in ber »erfloßenen iffioebe in unferer Stabt 3U. Jie ©attin eines

ber bebeutenbften ^ßonniere »on SBingbam, bie ber »erbraudjten Gioilifaticn

beS OßenS unb feines ungaftlicben ÄlimaS mübe War, befcblcß ihren eblen

©atten an biefem golbigen Stranbe auf3ufucben. Ob»e ihn »on ihrer 9lbfid)t

in Äeimtniß 31t fepen, unternahm fie bie lange ßfeife unb langte in ber »r«

rigen !iSt|}(hc hier an. Jie greube ihres ÜlfanncS tann beßer gebaebt als
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6e{d)rie6en »erbtn. I)ie Seflegnuiifl fotl utu:nbli(^ rUljrenb, ja ^trjer»

fd)ütternb gettefen fein. äöir Ijoffen unb »ünji^en, tcni! Söctfpiel möge
i){ac^a^mung finben."

Ob e« bein Ginfluß feiner ifrau Dter irgenb einet anbcrn glüdtidjcn

©ßeculation jujuftbreiben roar, iöroronö ftnancicUe f?age befferte fic^ oon

bem Sage an fic^ttid) unb ftetig. Gr jablte feinem fJartner beffen lüntßeil

an bem Sd)ad)t „®lüd aur" oud, mit G)elb, bad, mie Ginige oerficbcrten,

nod) fcined SBeibed ^Intiinft im gettonhen fei, mdbrcnb ?lnbcre —
no(b grau froren’« ^luäfagc; „ißr SDJaiin Ijätte ba« Spielen oerfdnuorcn“ —
einfad) crllärten, 3arf ipamlin Ijabe bie Summen ßergegeben. i^rcmn baute

unb rid)tctc bad „Sijingbom .Jpaud" ein, bad burcß ber ljübjd)en grau Söromn

große Beliebtheit immer oon ©äften überfüllt tcar. Gr tourte jum @c=
meinbeborftanb ermählt unb gab ber .Kird)e rcitße Spenben, ja man befam

fogar eine Straße in Sßingbam mit feinem 'Diamen.

Sennod) fiel ed allgemein auf, boß in bem fDiaße, toie er rcid) unb

angefcl)en nuirtc, er blaß, mager unb unruhig loarb. 3lld feiner Wattin

'l^opularifät uodt mehr junahnt, jeigte er fid) launenhaft unb oerbricßlid).

älld ein feiner grau nur ju ergebener Ghemann tourte er obgefd)madt

eiferfütbtig- 3!ßenn er nicht bie feciale grcil)eit feiner grau befd)räutte, fo

gefdiah ed, »le bad bodhafte G'erete ging, loeii fein erfter unb eittjiger

berartiger üferfud) einen folchen Sturm ted ^oxn^ oon ihrer Seite heiourgc-

rufen, baß fie ihn jum Sd'locigen eiugefdiüdttcrt. 2*iel foldten Wefd)ffiä^ed

tarn oon ihren 3JJitfd)n.'cfiern, n.'eld)e bie reijente grau in ten ritterlichen

3luf)uerffam(eiten ber fyiännern!elt oon SBingtani audgeftedten, bie, toie bie

meifie populäre fRitterlid)teit, einer 5.tciounberung ber 2)Jacht targebrad)t

rourte, ob tiefe aud niännlidter Äraft ober weiblicher Schönheit heroorging.

Gd fei aud) nod) 30 'hrcr S?efd)öitigung gefagt, baß ftc feit ihrer änlunft

bie unbewußte fßriefterin einer mpthologifcfaen Slubetuug geworben, bie oieU

leid)t für ihre SBeiblidtfeit nicht oeretelnter war, ald bie, welche eine ältere

griechifd)e Semotratie aud5 eichnete. Och glaube, baß 23rown fieß QÜed Seffen

bunfel bewußt fein modite. ?lber fein eiit
5
iger 3,'ertrauter war 3ad §amlin,

beffen ungtUdlid)er fKuf natürlid) eine offene Intimität mit ber gamilic

nudfebtoß unb beffen SSefuebe feßr feiten oertamen. —
Gd War eine fDtcnbuacht im ^pcd)fommer, unb grau S^rown, h“tf<6 .

rofig, mit ftrahlenben klugen wie immer, faß auf ber 5>eranba, ben frifd)en

füßen äl'eihraud) ber Sergluft einathmenb unb, wie
3
U fürchten ftanb, noch

einen anteru Sßeihraud), ber weniger frifd) noch gan
3 fo unfchultig fein

mochte. SJeben ißr faßen ber Obevft Starbottle unb ber 9Rid)ter Boompoin=

ter, unb ein neuer §offtaated, in Weftalt eined freuiten

Souriften. grau Sörewu war in ber beften haune.

,4lijad feheuSie bert auf ber Ghaußee?" fragte ter galante Oberft, ber

bemerlt hatte, wie bie Slufmertfamfeit ber anmulhigen grau fidi in ben leßten

fDtinuten oon ihnen gewanbt.

„Staub“, erwiebertc grau lötown mit einem Seuf3
er. „fJfur Sd)weßet

Gmwa’d Sd)afheerbe."

Ser Oberfi, beffen literarifcße Grinnerungeu fid) nicht weiter erftredten

ald bid
3
ur ber legten 3Bod)e, hatte eine practifd)ere anficßt oon ber

Sache.
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finb ni(6 t Sdjafe", fojjte er, „c3 ift ein Dieiter. 3 |'t ba« ni*t

3atf ^amtin’a Wraulc^immcl, 9Jidjter?"

^ber ber (^efraflfe »ugte e« nic^t; uiib ba grau 23ro»n bcmerfte, bie

Puff icerbc ju falt, um tanger braunen 3
U loeitcn, jogen fie ftc^ tn'ä

jurüd. —
X'cr SBcfitjer bc8 .^aufeS, Srown ron (SatarcraS, tcfanb fi(^ im ^Pferbe-=

ftnU, tpo^in er fid) meift nadl> bem tDiiltageffen juriirfjog. 33ienei*t wollte

er bamit feine SJeraditung ber ©enoffen feiner Jrau
3
cigcii, uieKeidjt fanb er

gteie^ onbcren fdtwacfien 9Jaturen 3?ergnügcn in ber 'äußübung ber SDJac^t

über unoernUnftige 2:i)icrc. war iljm eine Strt @enugtl;uung eine fafta«

nien''raune ©tute
3
U breffiren, bie er fdjtagen ober licbtofen tonnte wie eß

ilim einfiet, waß er natUrlidb feiner ffrau nid)t bieten burfte. .^icr bcmerfte

er ein gewiffeß graueß 95ferb, weicbeß foeben in ben Statt ge
3ogcn worben

war, unb nid)t weit baoon ftanb ber SKcitcr. 23rown’ß 23egrüf!ung war ^cr35

lidt unb freunbfd)aftti(b, bie 3ad $amtin’ß etwaß ge3Wnngen. ‘ätber auf

törcwn’ß bringenbe 58ittc fotgte er biefem bie Hintertreppe l)inaiif, buve^

einen fdnnatcn ßorribor nadt einem fteinen 3>>nmer, baß auf ben Statlt)of

binaußging. tSß war fclpr einfnd) außgeftattet mit einem 33ett, einem lifeb,

einigen ©tiibten unb einem Stanber 3U 2I*affen unb ‘J.'citfdjen.

„I^ieß b'cr >ft meine Ht'mat, 3ad" fagte 23rown, inbem er fid; auf’ß

S8 ett warf unb feinem @efäl;rtcn einen Stu^t bcrfdwb. „31)« 3*mmer
liegen am anbern Gnbe ber Hatte, Seit mel)r atß fediß 9}ionatcn fiilircn

wir ein gan
3
getrennteß t'eben, treffen unß nur bei ben 9)tabt3 citen. Sß ift

fd)cn für ben H^«" beß ju woljnen, niebt?' fagte er mit

ge
3
Wnngcncm f'adicn. „'über idj binfrol), Sid) 31t fcljcn, 3arf, »erb— frob!"

unb er erfapte oon 'Jtcuem bie faft wiberftrebenbe H®>tb beß jungen SDlanneß

unb brüdte fie »<3d) führte ®icb b'^'^ um nid)t bort im

Statt mit $ir
3
U reben, obgteieb eß ja bodi bie gau3 e Stabt weif;. 3ünbe

fein f'idit an, wir tonnen b>cr im 2)tonbf(bein plaubcrn. StcOe 2)cine güße

auf jenen Sdiemcl unb rüde b^r 3
U mir — mad) ®ir'ß bequem, mein

3nnge! 3)ort im -thug ifl ÜBbißfb."

3ad Hamtin nahm feine 9?oti
3
bon ber Semertung. Sörown oon (Vata=

oeraß brd)te fein ©epdit ber SBanb 3U unb fuhr fort:

„SBcnn ieb biefe grau nicht liebte, 3acf, würbe eß mid) nidjt i'icl

tümmern. 9tber fie 3
U lieben unb 3U5 ufeben, wie fic Jag für Jag ihren

eigenen ffieg gebt, ohne bajj 3emanb ihr Ginbatt tbut, baß wurmt mid)!

Joch id) bin fo froh J)idi bi« ä“ b^ben, 3ad, oerb— froh!"

Gr taftete im J'nnfet umber, biß er feineß (Gefährten H®ib gefunben,

unb gebrüdt; er würbe fic in ber feinen bebalten hoben, hoch 3 o(f 30g fie

fort unb ftccfie fie in feine ®rufttafd)e, inbem er ad)ttoß fagte:

„Seit wie lange ifl eß fo 3Wifthen Gudt?"

„Seit bem Jogc ihrer Stntunft, feitbem fie ben erften Sd)ritt in bie

„9tingnolia" fehle. 3ch war bamalß ein 9tarr. 3aif, id) bin eß noch, ober

id) wupte früher ni^t, wie fet)r id) fie lieble. Unb fie ifl feilbem nichl biefetbe

grau wie fonft.

„Joß ifl aber nidil 9ltleß, 3ad, 0
, ich fehlt' mich fo mil J)ir barüber

511 fpredeen, beßhatb bin id) fo erfreul, ba^ J)u gefemmen bift. Gß ift nid)t,

bop fie mid) nidit mehr liebt, nicht ba^ fie jcbein SUiann, ber in ihre 9fahe

tommt, ben ßopf serbrebt, benn oietlciibt höbe id) ihre fiebe auf’ß Spiel

gefeht unb rertcren, wie id) ja alleß SInbere in ber 9Jiagnolia certcr, unb
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Äofettiren t|l mandjer
3
it»eitc 9iatur unb c8 tommt tteiter nic^tä Sööjcä

babei ^erauö, at« für bie armen Starren, bie fid) bie JWjet Derfencjen. 9l6er

3arf, — id) glaube — ic^ glaube, fic liebt einen Slubern. 9iüdc nid)t fort üon

mir, 3ad, rüde nidjt fort; toenn ®einc ^iftole 2>id) genirt, lege fie fort!

finb mebr alt* fedjd 9)?onate jegt, ba& fie fid) unglüdlid; unb Der«

taffen gu fügten fc^eint unb netobd unb angegriffen, trog aÜeS Sackend unb

©d^ergend. Unb gumeilen bcmcrte id), mie fie gang cerfto^ten mit einer 'Jlrt

®(beu unb 5Uiitleib na<g mir blidt. ©ie fdjreibt auc^ an Oemanb. Unb
bie legten SBJodjen bat fie üiel in ihren eigenen ©ad;en getramt, unb Älein«

obicn unb "fJug gufammengepadt — unb Oad, icg fürchte, fie luiH mid)

üerloffen. fld) (bnntc JlHea ertragen, nur ba« nid;t. 2Benn fte ficb »ie ein

®ieb Den mir fortficglen loollte . . .

Gr brüdte fein ©efidjt tief in bie Riffen unb einige !DUnuten bürte

man feinen anbern faut als baS Jiden ber Ubr auf bem .U'aminfimS. 5ad
§amlin günbete fid; eine Gigarre an unb trat gum offenen ffenfter. 2)er

SUfonb febien nicht mebr in baS be*’«'« *>nb baS Söett unb bie barauf

rubenbe ©cftalt befanben fidi im ©djatten.

„IffinS foll icb tbun, 3ad?" fragte bie ©timmc auS bem ®unteL
j!ie 91ntmort fam fdjncU unb flar Dom ffenfter ber.

„gerbere ben fUiann unb tobte ibn auf ber ©teile!"

„Slber, 3ad!" —
„Gr bat bie (folgen feines .^anbelnS gu tragen."

„2)ocb wirb bas fie mir gurüefgewinnen?'

Oad antwortete nicht, boeg ging er Dom Jenfter gur Xbür.

„@cb noch niegt fort, mein 3unge; günbe baS f'icgt an unb fege Tsieg

an ben Hifcg. GS ift fd;on ein Xroft, 3)id; nur gu fegen."

Oad gögerte, bann winfagrtc er. Gr gog ein 'Uadet .harten auS ber

lafcge, nad; bem SBett ginblidenb unb mifd;te fte. ‘über tÜrown’S ©efidit

war ber 9Banb gugefegrt. 9fad;bem Oad Jpamlin bie Äarten gemifegt, nagm
er ab unb legte eine Äarte auf bie entgegengefegte ©eite beS lifcgeS bem
iöett gu unb eine Dor fi^ gin. 5)ie erfte war eine feinige ein

Äönig. Gr mifdde unb nagm wieber ab. diesmal gatte ber „©trogmann"

eine itanie unb er eine Söier. Oad blidte gefpannt auf baS britte ©eben.

GS brad)te feinem G^egncr eine 3”>c’> “"b igm wieber einen .ifönig. „3wei

2Knl Don breieu" fagte ber junge 'Diann galblaut.

„2SaS meinft ®u, Oad?" fragte ®rown.
„9iid;tS."

Oegt Derfuegte er eS mit bem 2öürfelfpicl, aber er felbff warf immer

goge 3agten, meifl ©cdjfcn, wägrenb fein imaginärer @egner gang niebrige

Sßürfe tgat. J:ic 2)Jad)t ber ©ewogngcit ift oft Derwirrenb.

Onbeffen gatte irgenb ein magnetifdjer Ginflnf;, Oad’S 9fägc entfirö«

menb, ober berÖenufi bcS SBranntweinS, DicHeicgt SBeibeS gufammen, einei'in»

berung beS ©d;mergeS gebraegt unb iUroton war cingefdjlafen. Oad ^amlin

gog feinen ©tugt gum ffenfter unb blidte auf bie ©tabt SBingbam, über

weldje bie fffuge ber SJaegt lag — bie garten, unfegönen Umriffe fagen weieg

aus, igre grellen ffarben waren gebämpft burd; baS SDfonblid)t, baS ÜUeS

mit magnetifegem Sdjein umfloß. On ber tiefen StiUc ringSumger fonntc

er baS iUurmcln beS tiBafferS in ben Öräben gören unb baS teifc Üiaufdjcn

ber SBäunie jenfeits beS .'jitigelS. Gr blidte gnm ffirmamente empor unb in

bem üugenblid fdjoß eine kuditcnbe ©tcvufignuppe aiiS ben glängenbcn
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©tpltien jur ©rte ^trafc. @tcic^ barauf not^ eine unb reicber eine. ®ie8

‘l<l)äuenien follte Oorf ol0 eine neue Sorbebeutung bienen. SSenn in bet

näe^ften ®iertel)'tunbe wieber eine 0ternfdjnuppe fiel. — Sr fa§ mit bet

llljr in bet J^onb mol
3
mei 3)iat fo lange, boc^ bo8 ^l)ancmen roiebetbolte

fub nid)t.

Die ll^r fdilug 3®^>/ Sromn Wtief not^ immer. 3ad §omlin

trat
3
itm Dif(^e unb naljm au0 feiner Dafdie einen ©rief, ben er beim

flarfernben Cidjtfdjeinc la«. S« mar nur eine mit ©leiflift oon einer

granenljanb gefdtricben;

„®ei um brei U^r an bem @e^üge mit bem Sinfpänner."

Der ©(^lafenbc bemegte fii^ unruhig unb ermac^te.

,,©ift Du ba, 3ad?"
**

nodi ni(^t fort! 3di träumte fo fü§ — träumte oon alten

3 eiten. S8 mar, al0 folltcn ©ufann unb id} mieber oerljeirat^et merben unb

mer, benffl Du, baß ber Pfarrer mar? — Du, 3ad."

Der ©pieler lachte unb fe^te fuß auf bag ©ett — bag ißapiet noeb

in ber §anb ^altenb.

„Sg ifl ein guteg « meinft Du nic^t?" fragte ©romn.

„Sg f^eint mir fo. Slbcr, mein ?llter, mär’ cg nidit beffer. Du flänbeft

auf?"

Der 2llte, bem man fo freunblic^
3
ufpracb, erhob ftch mit {liilfe oon

3 ad’g bargebotner §anb.

„Siauchen?"

©romn nahm methanifeß bie bargebotene Sigarre.

„geuer?"

3ad hattf ben ©rief fpiralförmig gufammcngerollt, angc
3
Ünbet unb

hielt ihn feinem @efährten h>n, ber feine Sigarre baran in ©ranb ftedtc.

3ad .^amlin behielt ihn fo lange in ber §anb big bie flammen ihn ocr
3 ehrt,

unb marf bann bie Uebetbleibfel — einen feurigen ©tern — aug bem

offenen Jenßcr- 6r blidte ben gunlen naeh mie fie 3
ur Srbe fielen, bann

lehrte er 3U feinem greunbe 3urüd.

„f'ieber Sllter" fagte er, feine 5>dnbe auf ©romn’g ©(hulter legenb,

„in
3
el)n fDiinuten merbe ich untermegg fein, cntfdjmunbcn mie jener gunfen.

Ä'ir ©eibe merben einanber nid>t mieber fehen; hoch ehe ich fdjeibe, höre unb

befolge eineg Dh®ren Diath- ©erlaufe ‘Jllleg, mag Du hmr Dein nennjl,

nimm Dein 2Beib mit Dir unb terlaß biefeg l'anb. Sg ift lein Ort für

Did), noch für fie. ©age ihr, fie muß gehen, 3
minge fic bagu, menn ße nicht

milt. 3ammere nidjt, meil Du lein Jpeiliger fein lannft, unb fie lein Sngel

ift. ©ei ein fDiann — unb behanble fie mie eine grau, ©ei nicht mieber

ein Derb— fHarr! febe mohl!"

St riß fid) ang ©rcmn’g feftem Umfaffen log unb flog mie ein .'pirfeß

bie ©tufen h'nab- ?ln ber ©tallthür ergriff er ben holbmadien ^auglnecht

beim Miragen unb fchüttelte ihn mit Iröftigem Slrme madj.

„©attle mein 'jßferb in 3
mei fDiinuten, ober Dich foU — ", baggehlenbe

mar erfchredenb augbrudgcoll.

„Die $errin fagte, ©ie mürben ben Sinfpänner nehmen", ftaininelte

bet 9Jiann.

„©er— fei ber Sinfpänner!"
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'iJferb rourbc fo fchneD gefältelt, olS tic jitternben te8

erfArerften ^aubhiet^teS iljr ©efAäft wrriAten fonnten.

„31^ etttnfl gefc^e^en, ^perr ^amlin?' fragte ber SDlanit, bet, wie 'Jttle

feiner Gloffe, ben elan fetnefl tii^nen 'f.!atrouä fcelcunbertc, unb roirflic^ für

feine äßo^ifohrt beforgt war.

„?lu3 bem SBege!"

®er $au8tne(^t fprang 3
urU(f. 3Rit einem gluAc, einem 0atje, bap

bie Junten ftoben, mor 3ad fAon braugen auf ber Straße.

3m naAften iDioment mar et in beä Sc^Iaftrunfenen Stugen nur ncA
eine flie^enbe Staubmolfe in ber gerne, naA bet ein Stern, bet ftd> oon

feinen SBrübem lo^gelöfi ^atte, einen geuerflra^l fAoß. —
3n ber iDlorgenfrUbe gärten bie 33e»o^ner bet .Jütten an bet S33ing>

bam-d^ouffee, bie meilenmeit* entfernt con ber Stabt lagen, eine Stimme
rein unb ^ell wie eine Perdje auf bem gelbe fingen. ®ie, rocli^e nodf fi^lic«

fen, breiten fic^ auf i^rem garten faget um, oon 3ugenb unb ?iebe unb

(rften fügen 3“ tröumen. fDfänner mit tre^igen 3^9^"» ängfilic^

forfi^enbe @olbfuAer, bie fc^on bei it^rem ^Xageloert waren, gleiten in ber

Slrbeit inne unb lernten fii^ auf i^r Schaufeln unb $arfen, um einem remnn»

tifc^en ^ngabonben
3
U
3
u^ören, ber bem toftgen Sonnenaufgang entgegeuritt
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Xa e« »o( an3une^men ift, baß bie jnljllojc 'DJengc oon Jrcmten weldie

'Jßien Joä^renb ber iffieltaugflcIlungStage übcrflnt^cn »ocrbcn, nidjt fcloS bie

'iBuntcrbingc bicfer Gypofition, aud) nic^t blod öurgtljeatcr unb Opcrn^

baud, Stabt» unb Äarlt^eater, X^eater an ber ffiien unb alle bie übrigen

Sdiouipiel^äufet unb »$äu0d)cn befueben »erben, nid)t einjtg nur auf ber

fRingftrafee unb im ©tnbtparfc, auf ©raben unb Äo^tmarlt fid) Ijcrumtum«

iitctn mögen, um bort bie Icbenbige S0lumcnfIur ber boncltcu unb ftotten

Söieuerinnen ju ftubiren: fo will idj mir erlauben, im rafdjen Uebcrblicf ba0

©ebiet ber ?anbparticn eines SüBienerd 311 befdtreiben, um ben f^remben Uber

bie ganje 3lu8bebuung biefed ©ebieteS flüe^tig ,;u crientiren. Süiog er Dann,

ber gc»i§ an ber $anb eine« in iffiien Imufenben 5veunbe8 (ober einer

greunbin, uieUeidit non gcflem ober Ijeute) »anbelt, fctbftflünbig »ä^len, um
gleidjfam in einer ober einigen ©tidjproben bie oielgeriilpmtc ,^errtid)feit

biefer Umgebung beftäfigt 3U finben.

mu^ aber biefer Ueberfiebt auS ber Sogclfdjau bie Grörterung

einer ftreitigen f^rage toraudfe^iden, über »eitfie id) oft ton gremben ^abe

bebattiren gehört unb 3»ar in ber »iberfpreebenbftcn äßeife. Xiefe grage

betrifft bie Ianbfd)aftlidbe ?agc i©iend im Singcmeincn. Xie iBieinungen ber

gremben über biefeS Xbema finb grunbterfdtieben unb »ä^renb bie Ginen

biefelbe ois eine parabiefifefte preifeu, finben fic Jlnbere galt] gemö^ntidi, jo

nnfdjön. Odj geftotte mir ald oltcr SBiencr hierüber goigeubed 311 fogen;

Gd ift bie Vage SBiend in feiner unmittelbaren Umgebung gegen Utorboft,

Cft unb ©üben »ol faum eine fdjönc 30 neunen. iU?it jener ton fDJüne^en,

SPcftin, Be’fi »erglidjen, mag fie freilid) rei5cnb crfdicinen. Xer ton Viu3,

©rajj, ©nl5burg, '{.»og ^^ommenbe »irb faum in biefed Vob cinftimmen,

Si'ad bad G5rün unb ben iBaum»uchd betrifft, fo finb biefe in ber

SBieuer ©egenb nidjt üppig genug; aueb iimbüUen Die ©taubwolfen bed

bcimijdjen Äalfbobcnd biefed malte ©rün, bei ben faft iiuaudgcjetjt »eljenben

aßinben, nodj überbieo mit einem grauen ©d)leier.

fangt ber Sieijcnbc auf ber i!ßeftbal;n ßii, fo bat er »ol ton 9teutcng»

baeb bid §üttet0torf freunttidje üBatttpalc unb einen Xl)cit ber fdtönfien

9tatbbarf(baft üßiend burd)jd)uitten; aber bei .^üttcldborf muß er wieber in’d

fladte Vanb b'naud unb bie anjepnlidien Xörfer mit ben eleganten Vanb»

bäufern »erben nur ton 9Iuf;eu berührt. ©djonbrunn mit

feinem ©arten eine erfrenlidjc Ülnftdit, bagegen lägt fid; ton Iffiien »enig

ober nid)td feben, unb man bat cd etreidit, oijnc cd gefeben 3U baben.

Xrifift Xu, tevebrter ©oft, mit bein Xampfbootc in 'Jfujjborf ein, natbbem

Xu tor »eiligen ©tunben bie SBunberpradit ber ebern Xonau ton i|5®ff“u

bid Ärcind — erufter, büflercr, aber and) »eit grogartiger, ald bie ber

ufer — burcfafcfaifft bnfh aud bem [ieblidjsfdiönen Oberöftcrreidi fommenb,

fo »irb Xir ber 9lnblid ber üßalbberge ton 3,'urg ©röfenftein bid 3U111

Vccpolbdberg unb Per 3ur linteu $anb gelegene riefige äßeinbUgcl bed 23 i»

famberged faum *ent3Üdeub erjd)cinen, unb Xu »irft bie SBciterfabrt na*
Ußien auf bem fleincn Xampfboot »enig intcreffant finben.
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Srinflt ®id) bie 5ran3 3o|cf«»5öa^n über Sülle iinb Äloftcrneuburg,

fo ift fcer Ginbrurf ein fe^r ä^nlidjct roie für ben $anipffc^ifffal;rer.

9Jid)t oict bejier geljt tS bem auf ber 'Jiorbiöcftbabn ober ber iRorbba^
anlangcnben Srembcn. iffiol milbert ber 2lnblttf con fernen unb naljen

Sergen, fcefonberd con ber ‘Rorbbabn ^er, bie Gintönigfcit ber gtSdjen unb

§UgeI bed fogenannten Sierteld unter bem SDJanljartdberge baS er eben

bure^flogcn; e« fieUt fid) bem naiver gegen bie 3)onau Äommenben ber fco»

polbd« unb Äatjtenberg, fü^n in b»n 0trom ^inemfallenb, malerifib bar:

ober bie cielen, befonberd bet trodenem SBetter mit glufefanb unb ©taub
erfüllten 91ucn fmb nicht febr erljebenb, unb bon SBieir laßt fich über ben

Säumen unb ©trauAern niditd fe^cn, ald bad 'f>rofit bed ©tephandtburmed

nebfl einigen anberen Sburmfpipen unb höhcKü ©ebäube.

3Ber auf ber $onau mit bem ®ainpfboote con Ungarn ber eintrifft,

bat jtrar in 9?orb unb iRorbioeften fletd bie lange ,'pöhcnreibc bed l?ahten>

gebirged, com fecpolbdberge bid
5
um Slnninger hinter 3RöbIing unb ben

Gifernen Shi^^berg bei Saben, bei reiner t'uft felbft ben ilBiener ©chneeberg,

ald ^intergrimb im ®cficht, aber ÜBicn jeigt fich büfler unb nidit großartig.

Slm beften ftellt ed fich für 3ene bar, bie auf ber ©Ubbahn h««'n«

braufen. S)ad Äahlengebirge lintd, bie wie aud bem Sh^le bed SBienfluffed

heraudflrömenbe unb bann 3U einem ©teinmeer fuh fammelnbc ,P)äufermaffe,

baraud emporragcnb ber Stephandbom, bie. Äarldluppel unb anbere gahl»

reidje ShnnnfpiBen bemirten einen jcbenfaDd mächtigen Ginbrud, roenn auch

hödiftend 3
njei ®rittheile SlBiend gefehen njerben lönnen — ba ber gegen bie

Sonau abfallcnbe Sh^'l» bi« innere ©tabt unb bie ntebrig gelegenen Sor=

jläbte fich bem 3luge ent
5
iehen. Gin roahrhaft fdiöned Silb bUrfte aud)

biefe 3lnfid)t nicht genannt iccrben. ®ie Äarpathen flehen 3U fern unb fo

fehlt ein malcrifdier ^intergrunb.

©omit ;eigt fuh bem »fremben nidit oiel con ber hnnßg fo h®*
erhobenen ©diönheit ber Tage Üöicnd, er fomme, con toelchcr SBcltgegenb er

immer ooltc.

Slber bie SBiencr toiffen redit gut, baß man ihr 2Bien, um feine fage

fchön 3U ßnben, anberd icol)er anfehen muß; fie niiffen, icelchen ‘Ufad)tnnblicf

biefe ittiefenßabt mit ber $onau unb ben umgebenben
5
ahllofen Ortfehaften

gemährt, reenn man com .ß'ahlcnbcrge, com .'pimmel (einer .^öße über©iece»

ring) ober $ermanndtogel auf fie nieberfebaut. fonbon unb 'iiarid,

bürg unb Serliu bieten niditd ®(cid)ed. 2)arum foll ber »vrembe cor Sltlem,

»enn er einen 3ludflug nmdit, einen ber ebenbenannten Serge beßeigen.

Unb mclche giiHe lanbfchaftlicher ©chönheit liegt bitter biefen Sergen,

bie fd)on bariim fo fchr metlniUrbig finb, weil fie bie atleräußerften $ohe»

punfte ber ?llpcn gegen Dften bilben, »0 felbe in bie pannonifd)e Gbene fuh

oerlieren. ®iefe Xbalcr con ,'püttcldborf unb ipurlerdtorf, con Äaltdburg

unb .Ifaltcnbleutgcben, bie Sviet, bad ,'pobrunnthal u. f ro. finb gleichfam bie

lehtcii ©tcrbcfcufjcr bed 'illpcnlanbed. 3m fernen ifranfreid) beginnenb,

reidit ed über bie Sd)h)ei
5 ,

Sprol, ©al
3
buvg, ©üböfterreid) unb mieber con

3talicn über ,l?rain, Äarntcn, ©teiennart bid hierher, ein ununterbrodiened

Sevg» unb ältalbgebict con ungeheurer 3ludbel)nung. Sarum gemährt bad

Grfteigen biefer geringen lepten Gtl)öhungen, rccldie ber SBeltftabt fo nabe

liegen, gau3
munterfame ©enüffe. Senn — fd)auft Su con borther

gegen SiMcu unb Ungarn, fo ßcllt fid) biefe iKiefcnßabt, bie reich bebaute

Umgebung berfelben, bad große fylachlanb mit ben fernen Sorhöhen ber
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Äorpat^cii iibtrraf(i^enb bar. 2Benbe|t ®u aber gegen SBefl unb ©üb»
toeft, rann ergreift ®i(^ ber Slnblid ber 30^itIofen SBalbgipfet, bte fic^ über»

einanber f(bieben — fc^rn tjinter ©oben bte mächtige ^ö^e oon jioet» bis

breitaufenb äIJiener errei(^enb — l^intcr benen bie erften ©i^neebäupter

bcS $od)gebirgS [jerübetfcljaucn.

®ic ütuSfu^t »on jebera biefer 25albberge toie baS alte Oanuflbaupt,

3
»ci ©efiebter, ben IMirf in bie jtöe^e unb jene in baS ©ebirgSfanb, »elftes

ton 355ä(bcrn unb Söneben raufdft. «
'Jfadj biefer ^tbfd/roeifung, itorin njir®aS fagen mußten, »a8 unS über

bie i'agc iBienS auf beni ßer
3
en gelegen, laffet unS boS @ebiet ber f'anb»

fa^rten eines äBieuerS betraebfeu unb in gau
3
er i'änge tor unferen Slugen

tcrüber3ieben.

Gs erftredt fid) ton ber ffiefl» unb ©übmeftfeite ber Jpauptftabt ton

ber ®ouau bis an bie Stcicrniarfifcbe @ren
3
e unb barüber b'^aud. SJor

einigen breißig üabren mußte man eine Sabrt über Söaben fübroärtS eine

Heine fh'eife nennen. Stfccr bie Eröffnung ber Gifcnbabucn ijat bie ©a<be
total geänbert. Gin ?tusf(ug nach 3JJür33uf(bIag hinter bem ©emmering
toirb jebt fo rafd; 3

urudgclegt, luie cbcmals ein folcber naeb löaben. Unfet

SBanberungSgebiet erftredt fi(b alfo in einem langen SBergftreifcn ton
ungleid)er, bo<b loenigftcnS mebrftünbiger iSreite, jmifeben bem ebemaligcn

iüicrtel ob bem äBiener SBalbe unb ber SJBiener, Öatener unb Sieuftdtter

Gbene babin. 2Bir Wollen biefeS @cbiet nacb ben {laupttbälern terfolgen,

Weldie fid) gegen biefe Gbcncn öffnen.

äln biefe ^aupttbäler, bie in’S glacblanb »erlaufen, gren3cn mefhoörts

anbere, bonpfl» ”'<^1 >»ie jene ton 2Beß nod) Oft, fonbem ton ?iorb noch

©üb fidi
3iebenb, in ihrer G'eftaltung nicht mehr fo fcbmale ©cblucbten unb

23erggräben wie jene bilbcnb, fonbern meiß breiter, mitunter mehr leffelförmig.

2lu(b teil tiefen 2b“^*rn müffen wir gelegentlich ein äöenigeS reben.

Diad) bem ®onautbale ßetlt fub 3uerP baS ®erg» unb ApUgellanb

bar, ton ber ®onau bis
3
um ^üttelborfer unb 'fJurferSborfer ®bntf» bur*

weldieS, ben SBiener SBalb turebfebneibenb, bie '}5oftftraßc gegen ?iii
5

unb
bie SBeftbabn ficb b'^sieben, bei bem ätJavlte ‘i^urferSborf ton einanber

fub trennenb. ®iefer ©trieb f'anbeS ton ber ®onau bis an bie eben ge»

nannten ©traßeu ift für ÜBiener ton hohem 3uterejfe. Gr liegt unS am
nöcbßen; bie Oftfeite teffelben ift unS fclbft für 'JiacbmittagSpartien »er»

weubbar. ®cr lanbfdmffliehe Gbaratter ift mehr ibbUijeb»gemüfhliib, ulS

malerifd)=remantifeb. Ginige ber iBerggipfel tiefer ©egenb bieten, wie febcu

erwähnt, herrlidje ffemfiebten, fo ber ^ermannSfogcl, Äahlcnbcrg, oueb ber

gegen bie 2uÜner Oläche gelegene Jullingcrfogel. .^ier unb ba pntet man
noeb feböne 33uebenwälber, bann wieber große @ruppen ton mäditigen, alten

Obfibäumen (©teinbad) — ^ainbueb auf ho^^’er §öhe beS ®uflinger

ÄogelS, Äirebbaeb am guße biefeS ®ergeS, ein Oertd)en ton tiefftcr länb»

lieber ©tille). — ©übwärts oon ber ?in3erftraße unb iZßeftbahn breitet fieb
—

5Wif(ben SBeiblingau, ^üttelborf, ©. Seit, 2)inuer unb ?aab — ber taifer»

liebe ®hiorgarten auS, ber an Umfang ber Äaiferftabt SBieu gleiebfommcn

mag, ober fte wol gar nod) übertrifft, mit ton einer 3J2auer umgeben, ben

i'anbfahrem un3ugänglieb, bie nörbliebe ®onaulanbfd)aft ton ber füblieben

lüBalbgcgenb febeibet. äBeftlieb jebo<b tom ®h'orgarteii iß bie Serbinbung

tiefer beiten janbe nicht unterbrod)cn. ®ort
3
cigen fub tein äBanterer gar

lieblidje llBalbfhöler unb SBalbgipfel.

3ooe^le
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®em Il^iergarten füHid; liegen nac^eiuanber ba8 SBreitenfurter (fiatffl»

burger) unt .ßalteiileutgebencr beite oftrcärtS gegen bic Üßiener

Gbene ficb öffnenb. 'J?ur ein fdimoler, meift nietriger, leid)t ju übcrftcigen»

bcr Sergrüden trennt tiefe jtnei Iljnler ocn einanter, aber ber G^orafter

ber nörblicb oor tiefem Sergviirfcn gelegenen Wegenb bis an bie ®onau ift

ein ganj onbercr al8 bcr fübli4 ft* crftrcrfcnbe. 'Jforbwnrtd Ijerrfc^t bab

faui*cl
3
tor unb ber Ginbrntf ifl ein milb»ib^Üif(ber. 3)iit tcm Äaltenleut«

gebcnertbole beginnt bie 93orljerrf*aft bed Dfabelljol^cd, cd 3
eigt ftd) überall

bie rcgcnf*irmförmige öftcrreidjifdie f^ö^re unb bad 3)ia(erifd>«i)jomantifd)c

tritt in bcn 'Borbergrunb.

Unniitfclbar nadi Ic^term Sl^alc ragt, gegen bie Gbene abfaUenb,

hinter bcm erflen HJfarlte '^erdjtotbdborf (SBicneriftb i|3eterdtorf) mit feiner

alten bbä*tt9ft> ßircbe, ber ©eifjberg breigipfclig embor unb gcroiiljrt,

lei*t nftiegen, »unbcrfdtönc Sludfidjt in Gbene unb @ebirg.

SBciter fütwärtd folgt bie mit 9ie*t Dietgcrül;mte SBriel, ond brei

Xtjeilen beftc^cnb, bem engen gelfcneingang (bcr ßlaufc hinter fDiörling),

ber Dcvtern iBricl, bie einen btttorcdt=ibealif*en Ginbrutf ma*t unb ber

4pinterbriel, burdt tiefe mit bem runbli*en @obener X^al fidt oerbinbenb.

X)ie öricl mit ben fie umgcbcnten .^ö^en ift bur* bie (dürften He*tcnftein

in einen 'fJarf umgcwanbelt »erben. 2ßer je Ufeu» unb SllM'ic*tcnftein, bie

bificrifdt berüljmte ocrfallenc SBurg IDföbting
3»if*en ßlaufe unb Siorter«

briel, bcn ^cdjgclegenen ©ufarcntempcl mit »untereollcr i}crnfid)t (S3eet^o=

oeti’d l'ieblingdbunft; er feil meljr ald einmal in ber ßri)pta unter bem

Xempcl übcrna*tct boben) betreten, ber »irb tiefe ©teilen unt i^re Gin«

brUde nun unb nimmcrmclir oergeffen. Gin ©citen*al ber §intcrbriel

führt nadt ©porba* mit feinem lieblidjcn 'IJarfe unt ber mnlerifdien dfuine

3 obannftein.

3)ic nä*|ic namhafte Xtialöffnung in bie Gbene ift bad romantifebe

'pclencnthal liinter Saben mit bcn oerfaOeuen ©dilöffern iKauhened unb

^iaubenftein. Xad elegante oillcnrcidje 23aben mit feinen »iclbetannten

23iibern liegt »or tiefem Xl^ale. Gin 'iffartabenb bafelbjt mit anregenter

'iJJufit unb cofettirenben fdiöncn 2)amen taun bem ffremben beftend anem«

pfohlen »erben. Xie©ütfcite bed rei
3
cnben (pelenentbalcd biltet ber mä*tige

aBalbbcrgflod, bad Giferne 2G50 fjug h®*- poctif* audgefcbmüdte

'’uf feinem (j^ipfel bietet eine impofnntc 'iludfidit nacl» aUen SBelt«

gegenten, »eit hinein na* Ungarn, bid über ben iReufiebler ©ec. @cgen

ÜBeften oerbinbet fid) bad oon bcr raufefaenben ©*»c(hat belebte ^)ctcncnthal

mit tcm breiten ftbönen Sllanbcr fteffelthale.

Gine Stunbe füböftlidj Oon SBaben
( 3chn fDfinuten auf ber Gifcnbahn),

hinter ber höd)fl anmuth«gc« ©ommerfrifdje Södlou unb bcm mit SJödlau

3ufammcnflo§enten, auf ter .'pöhe gelegenen ©ainfarn öffnet fl* ald eine

©adgaffc ohne 3ludgang ein Xhal, in beffen h>>'terfter ftillflcr 3!J3altede,

hart an ber ©übfeite bed Gifernen Xhord licgcnb, IJarf unb iBurg ‘IRcrfen«

ftein fidi oerbergen, ein ©tüddicn S33elt ooH ter tiefften, innigften Dfomantit.

Unb roeld)’ fdiöncd Gingo.ngdftüd bittet bad ermähnte S?ödlau mit feinen

oielen, in Gicbenhainen oerftedten Billen, feinem her®lid)en Äaltbabe, beffen

fthfiaflreined, immer glcidi temperirted SBaffer fo 5
auberhaft "rfrifcht! 9Ran

oerfäume aud; nidjt bei ©rabner in©ainfarn ober imfforfthaufe 3
U klierten«

ftein rofhen Bodlauer 3ur Grhöh“"9 b®® Begeifiening
3
U fddürfen!

9iun fommt »citcr fübmärtd bei f'ecberdtorf bad fJieftingthal an bie
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Sicilje, mc^v nad^ innen 6ei bem SKarltc "iJolfenftein jn einem prad)tDoQeii

SBöItt^ale mit üielen ©eitentljiilern fid) enceiternb. ®ic aBatbljö^eii ergeben

ficb je^t immer gebieterijdjer, bie grünen iffiafier raujdjen immer mitber unb

nerninben bad aümälige ^errannal^en bed ,'öotbgebirged.

j!ad l^ottenftcinert^al füt)rt, trenn man bem i'aufe ber 'iJiefling auf

ber gutgebabnten ©trage entgegenffianbert, um bie gewaltige iffialbbtjramibe

bed .'pc(^cd berum in bad Üljol oo« SHtenmarft unb .itaiimbcrg — in beffen

9JaI)c bie gvege »iitine 2lraberg gelegen ift. ®ad $ocbed, über breitaujenb

jug ^ot^, ift weit unb breit ber l)öcbftc Serg unb bietet »on feinem freien,

nur tifdtgregen ©ipfel eine riegge f^emfegaU. Sin gerrlidter 'i<unTt, felbft

üielen Söienern nitgt befannt!

Sin anberer j^algraben, bad ©rabenweger 2l;al, füljrt oon tlfottengein

fübweftwärtd auf eine Sinfattlung 3wif(^cn l;öl)Ctcn Sergen, ,'pald genannt,

mit pradttüclier ^ludfnbt, in’d jpoeggebirg, fdimcijcr^aft fdtön. Ipinter bem

$ald liegt bad ©^al üon Scrni(j, üon ber ‘ijfieging bewägert, bie fieg bur<^

bad baran ftegenbe ‘fiicftingtbal, bad in bie fßcuftäbter Sbene fübvt, in’d

j'^ladtlanb ginaudarbeitet. Leiter fübwärtd Dom ©erni^tljate liegt bad

©utenfteiner J^al. Sine furje gelfengage oerbinbet bie beiben Ibäler.

Stwad Srgreifenbered old ©utenftein mit feiner Diuinc, bem Älogerbcrg

(,SS}aUfa^rtort I unb bem »ilben Sugpage ©teinapieging hinter bem ©d)log*

berge, mag nid)t leidit gefunben werben.

Son ©utenftein fü^rt bad .ßloftertbal in’d ©ebiet bed Ooeggebivgd an

ben ©(bneeberg unb in bad grogartige jtöütbal.

5Dad niidtfte ^Tbal gegen ©üben ig bad f|3ieging»3:^al mit ber weit*

läufigen fKuine ©tarbemberg unb ben gewaltigen Sifenwerten in bet foge«

nannten Cebt, gegen Slßegcn, wie bereitd erwiibnt, mit bem Ubal ood Sernig

fi(b Derbinbenb.

®ann folgt gegen ©üben, mit gienftabt fag in gleid^er ©reite, bie

Smmerberger ^flaufe (bod)romantif<b), babinter bad groge Weite 2bal, gieue

©3elt genannt, begen 2Bcgfeite bie majegätifd)e .!paugenftamm*5lBanb bilbet.

Sinige ©tunbeu fübwärtd leitet bad fcbmalc, b®(bfl malcrifdie glipen*

geiner 5tb®l b'Dtbb ©t. Sobann in bad breite .'podtgcbirgdtbal uon ‘fJutbbetg,

btid, bflbt am 5ugc bedSBiener ©ebneebergd gelegen, bie ganje riefige, gegen

llßien gewenbete glorbogfcite biefed weit üorgefdtobencn 'Jllpengiganten ald

©übweggrenje bed 2baled
3
eigt, nidtt mit Unred)t bad ögerreidbifdie Sb'i*

mounp*jb''I genannt, beim ed mabnt febr an jenen bcrübmten ©ebirgdtegel.

gJod) eine ©tunbe fübwärtd empfangt und hinter ©loggnip bad 2b«i
ron gjeberbad) unb gfeidtenan mit ber füblidjcn gortfepung bed fpreintbale«,

ber weftlicben, Don ber ©d)war;a bnrdjtobtcn Jclfengage bed .^ötltbald, wol

ber ©lanjpuntt ber entfenitern Umgebungen SBiend, bodt wie bad nodi

ferner gelegene gJinr33ufd)lag leidit 3U crrcidjen, ba bie ©nbbabn biefe

gllpenlanbc bnrtbfdmeibct.

3wifd)en bem IKcidienaucr 1b«l mit feinen glnncpen unb ber grünen
©teiermarf jicbt fidi, jcl?t burtg bie bewimbernngdwürbigcn Sifenbabnbauten

Dcrberrlidit, ber fingere glblibgrabcn, eine meift enge, tro^eige 3Balb= unb
geljcnftbludg grogartiggen Sbavafterd, babin.

2Bir DcrücUgänbigcn unfet ©ilb, inbem wir nodi Siniged Don jenen

Eböltbn fagen, welche hinter biefen in’d j^lftdilanb münbenben lagern, mit
ihnen meift in ©erbinbung geben, aber meift breiter finb, mehr Don gJotb
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nod; <£üt ftc6 nuSbe^nen, an ©(^öiiljcit jenen erfteren faum etioo« nadj^cbeit,

an @rüH unb Uepbiflfeit fie »ol no(^ übertrcffeiK Unter i^nen jei porerft

teS ‘^5re§baunter j^alcS flcbatbt, weid;e« hinter bem 'j<urfer8borfcr J^ale
liegt, üom Sßüenfliijjdien burd)flofjen unb non ber SBeftba^n burebjogen wirb,

nai^bera fie fic^ bei '45urter8borf con ber ^in^cr 0tra§e getrennt, grüßet

nur wenig pon SlBienern bejudit, (odt eb je|}t, na6 (Eröffnung ber 33al)n, ein

größere« publicum an unb ^t fid) au* bereit« mit einer 3Kcnge ber

febönften, ;ierflreut [iegenben l*anbl)äufcr bebedt.

:$ie jpöbe Pon ^odjrotberb ()*öner Slu3fi*t«punft gegen ba« ©ebirge)

febeibet ba« ^reitenfurter pen ber lieblidjcn ©rubenau; ba« Italten»

leutgebener St^al wirb pon ber 0ul3er .^ölje Pon bem freunblid)en ©uljet

!2:iiale gefebieben. ®cr Sliäler Ijinter ber Sriel ifl f*pu (Srwä^nung ge«

fcbcljcn, eben |o be« 3llanter S^atc«, ba« an ba« .^e(encntf)al fid) anfdtließt.

,
hinter bem 3Uanber Sl^ale liegt ba« Pon Älaufcn fccpoIb«borf, in befjen

9iü^e ber f*öne SBalbberg G*öpfcl fi* ergebt, gegen SBeften (teil abfaUenb.

Siefer Söerg ift einer ber jd;önften 'iPunttc in bem langen ©ebirgöfamme

jwifeben ÜuQingcr j^oget unb Unterberg bei ©utenftein. 3lm 5u§e be«

0*öpfel gegen ^Iltenmarft ^in liegt ba« einfame ®crf 0t. Corona in bet

SJiulbc einer SBalbwiefe, wie Ijalb pcrfuntcn in ba« ftille ©rün.

Xex S^äler Ijinter ^ottenflein ift bereit« Crwöljming get^an.

®ie« ift in turjen Umriffen ber SBefttbeil be« ehemaligen SBiertcl«

unter bem SlBiener i2i?albe, beffen Oftfeite bie ebenen gegen Ungarn bilben.

0üblid) pcm ©teinjelbe hinter SBienerifd; DJeuftabt be^nt fi* ba« 3Balb=

unb 23erglanb über ben ganjen 0üben jene« Viertel« bi« in’« Ungarlanb

l^inein. 2)ort Wirb ba« ©ebiet ber fanbfalirten oon SUeft na* Oft um ba«

Stoppelte breiter. Oort liegt jwi(*en ber Gubbaijn unb ber Ungargrenje

füblidt oon 'Jieuftabt am Dianbc ber Cbcnc ba« alle 'ffitten, weiter im @e=
birge DJeufddog unb IHuine Gebenftein, ber alte fDJarft Slöpang unb gegen

©loggnig ba« weitbin fi*tbare bo*ragcnbe 0*lof; Sifartenftein. Ueberall

malerif*e 0dwi*citcn! Jlber auf weiter umf*auenber §öbc, f*on über ber

©renje in Ungarn, liegt bie 9iofalia<Äape0c, ein iin Gonncnfdjein ftunben»

weit gefebener ‘f.'uiift; in ihrer 'Jliibc, etwa« tiefet, jeigt fi* ba« fefte0*lo^

ber Cfterba3b’ö gor*tenftein unb na*barli* in ber Siefe, weit bingeftredt,

bie 9iicienla*e be« 9lcufieblet Gce«.

9Jo* eine SSemerfung gum Gdjluß. SlBill ber jyrembe auf einer ober

mebreren fol*en ffabrteii jngleid> ba« SBiener 3!olföleben auf bem t'anbc

lennen lernen, fo wiible er einen bet näheren ffjunfte, ma*e ben SIu«flug an

einem Gönn- ober Feiertage — fei jebo* au* gefafd auf f*le*te«, f*male«

unb tbeure« Cffen unb SErinten unb meift mifcrable SSebienung. ®ie

ilCiener auf ber f'anbfabrt, begeiftert oon Gönne, b’uft, Gpeife unb Jranf,

gewähren ein föftli*eö ©enrebilb unb bie G*önen, etwa« mänabeubaft

lebenbig, fmb ein wonnige« Gtubium. ®afl mag entfdiäbigen für man*e
tSntbebrung unb man*erlci ®riibfal.

SSer aber bie 'Jiatur, in Gtiüe unb freier, ohne tiefe Gtaffage genießen

will, ber muß feine o“ einem iffierftage unternehmen. Cr wirb

wol au* überall iJBiener fffublicum finben, aber ein feinere« unb nur in

fparfamer 3^^^- aßirtbsbäufcr erfreuen fi* an fol*en Jagen jebe«

lommenben ©aßeö, er wirb beßer unb aufmerfjamer, wenn audi ni*f

billiger, bebient.

Xieß jum 5lbf*ieb! iluftriacu«.
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®or nun beinahe brei Oa^rtn brachten bie cngtif(^en 33tättcr bte SRad)=

rid^t, ber 9ieo. 9)ir. 33ront6, ber Soter bet brei begabten S^riftfteHerinnen,

Jet in Ijobem 9llter geflotben. @8 war gerabe für un8 bie oI* bo«

namenlofe Sienb be8 Kriege« Ijeraufjog, al8 nur no^ ein (^eban!e bo«

ganje ®olf bcfeelte. ®o oerfont, tna« ©t^mud unb 3>t'^be unjere« i'eben«

getcefen, Ijinter un«, »ic ©urg unb ®om unb bie garbenbradjt ber ?anb»

ft^aft int Giebel »erfinft. 3ebt erft beftnnen mir un« iricber auf bie ®inge,

bie rorbent un« oon Onfereffe geroefen.

3S5eit über bie gewof^nii^e int "fjfatm beut SKenfeben jugeftanbene

febcn«bauer ^ot ber »ereinfamte @reiö feine 3ot)re
3
äl)lcn müffen. SReit^et

gefegnet unb fdjreerer gefebtagen in feinen Äinbern, icie nad) bent gerob^n»

(idten 9Ra6 ben ÜRcnfdten wirb, l^at er fie SlUe überiebt. Glli« unb mieten,

wie ftdi bie jüngeren jöcbter a(« ©ArifffitLerinneit nannten, flarbcn an ber

©(^winbfudtt 1R48 unb 49; (Sbarlotte, bic Ic^te, berü^nttefte, blieb i^m mir

bi« jum Sa^rc 1855. 3e(5t aifc ift ba« .'pau« auf einfamer, rauher J^ö^e,

bie ©töttc angeftrengter, geiftiger ?lrbcit unb tiefften 8eibcn«, ganj reröbet.

ySMr leben fo rafdi ^eutgutagc unb »ergeffen fo ft^nell; ba ift c« wol biOig

ein SüBort ber Erinnerung Seiten jii wibmen, bie bort gewoi^nt, beren Sine

ein gtän
3
enbe« ©eftirn am literarifdjen .'pimnicl niebt nur ihre« t'anbc«

gewefen, wäbrenb bie beiben Slnbercn ftbeiben inugten, lange beocr bie Slrbeit,

3
u ber fie fidi gefebidt fühlten, gcfd)chen war.

URid) bünlt gerabe beute ift e« an ber 3eib biefe« $aufc8 3U gebenten.

Sert Würbe bie treuefte, weibliche 'fJflicbterfüUung geübt bei einer löcgabung,

bie jebem oon bort fommenben 2Bort ben ©tempcl be« Ungewöbttlidien, bc«

©eniu« aufgebrüdt bat. 3 d) weiß fein ©piegelbilb, weld;c« für un« Icbr«

reidicr wäre; bettn c« b®t ein raftlofe« Ungenügen bie Jrauenwclt befaUeit

unb bie Skfabr liegt naf», im 9iufcit nacb Slrbeit, im Streben nach Jterwer*

tbung ber fcblummernben ßräfte, auf falfcbe gäbrten 3
U fommen unb alle

.'parmenie 51t revlieren.

33i« um neun Ubr Slbenb« gebörten bie Sdiweftern ooUauf ben bau«*

lieben Söefcbitftigungen, bie fie cielfacb bei ihren befebräntten iDiitteln unb
großen Sebürfnißen nach ßiinftlicbcr Orbnung felbft »erricbtctcu. Unb auch,

al« ße in bie IBabn bet ©diriftftcUer eintraten, önberte fi<b baran nidii«.

Sie erfämbften mutbig, tro(j abweifenber S)erlag«banblungen, tro(j afler

Sebwierigfeiten für Slnfänger, ihren ffieg unb gingen bod? in aller Unftbein*

barfeit, wie @ott fie führte. Unfere Sage, mit lüiafcbincn, mit lycrfcbr««

unb $ülf«mitteln aller Slrt, ahnen nicht, wie freublo«, wie eintönig ba«

l'eben im ‘ßfarrbau« geweien. Unb al« nun gar beibc ©cbweftern geftorben,

ßel bie gan
3
e Sorge für ben halb erblinbeten, fränflicben älater auf Sbar*

iotte,-bie ihm mit rübrenber Sreue biente.

Sic Sdiriften ber Sdiweftern SBronte finb »iel gelcfcn Worben, auch in

Seutfdilanb, wcnigfien« waren bie ber „Snrrcr 25eU" oor einigen ftabren

in Silier .'pänben. ^l« fie fo jung noch ftarb, nntemabm ihre (jreunbin, bie

nun auch fdion beimgegangene 3Rr«. 65a«feU, mit licbenber .tpanb ben

Scblüffel 3U bicfeni wunberbar begabten, febwer beimgefnditen Sajein
3
u geben.

3m 'Jlorben non Snglanb in '^ortjbirc fteigeii bidß hinter ber tlciiien

Stabt Äcigblch bic $öben empor, wo unter anberen licinen ^öfen unb

(fleden ba« Sorf Ipawortb mit feinem 'fJfarrbau« liegt, ©teil bergan gebt
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bev 353eg, er
3
äl)(t 3Rvä. Öaaletl, bte Sronte’« bort fccfud)t; bcn ^ügel ^inan

ftnb bte §äufer gebaut, bte 5a^rflraße nur taburi^ 31t gebrauchen, ba^ bie

iPflaflerfletne tiiit ber Äante na^ außen gelegt ftnb unb bie ^ferbe in ben

Rügen Ruß faffen fönnen. Heber bent 2)orf liegt bie Heine Üfircße unb höher
no^, bem Äirthhof gegenüber, baS "fifarrh^aö. dahinter behnt ficß in unab»

fehbarer Rente bie §aibe, über ben reeUenförmig fiel) hiaj'eheaben iBergett

audgebreitet. -ßein Soutn, fein Strauch tommt bort fort, Wo ber OJorbminb

raft, braun unb grou unb öbe liegt baä i'anb. 'Jhtr im ?lugufl für wenige,

fnrge iJBochcn wirft e« fein äfchengewanb ab unb fieht ßrahlenb im ^Pur=
'

purfleibe, benn bie .fpaibe blüht. (58 ift ein wilbeö Oefthlecht, baS bort häuft.
^

Jln bem Silbe, bo8 ßh“Tl®tte Sronte in „Shirleij" entwirft, h“t fich ber

3iorbcn mit Stol
3
wieber erfannt. Selbft für bie ©ebilbetften ber (Segenb

muß bie 9)(ifchuttg rauher Ä'ilbheit ober hoch Derbheit unb gebiegenen

9J5ohlftanbc0 be
3
eidntenb fein.

Damals, als ber SaterSronte imRrühiahr 1820 mit einer frdntlidjen

Rratt unb fcd)S flcinen ifinbern baS '4}farrhauS bc
3
og, waren cS inißtrauif^e,

abwehrenbe, rauhe SWettfehett, an benen er
3
U arbeiten berufen, gegen Serfelfr

unb 3Jeuerungcn feinbfelig abgefperrt, graufam hart wie ihre Stürme, fühl»

lofer gegen iljre Sinber wie gegen ihr Sieh, babei fleißig,
3
U»erlSfrtg unb

treu wie@olb, wo ftc einmal anhingen. 3luf ben einfamen ©ehöften, welche,

felbft wenn cS nicht ber 31'Uttfd) ber Sewohner gewefen, 9}Ionate lang burei)

bie iffiitterung un
3
ugängtid; würben, bilbete ftch ber f^roffe SoltScharattcr

ungehinbert anS. IRechtShflege war baburch fehr crfchwert unb lag unb liegt

noch in ben ^dnben beS l'anbabelS felbft, ber feine eigene Rreiljeit 31t

hoch fchäht, um fieülnberen
3
U »erütmmem. Da ift wol manches Rurchtbare

gefchehen. Die Äunbe fd?war3er Shaten, fehwerer 'Jfoth, bangen XobeS trug

ber Sßinb über baS ?anb unb auch an boS Oßr brr
3
arten Äinber im

13forrhauS. Sie fannteit feine ^rrftreuungen, feine Sugenbfpiele, aüe Unter»

haltung fchöpften fie auS 3r*tungen, Süchem unb ihrer eigenen feurigen

’jjhantnfie. Der fDfutter milbeS Äuge fchloß fid) halb nadt fehwerer Äranf»

heit für immer. Der Sater, ein ftattlicher 3rldnber, beffen (Srfcheinung nod)

im Älter als ebel gerühmt wirb, »erbanfte feine Stellung auSfchließlid)

feinem raftlofcn Streben unb hat wol in feinem eigenartigen, energifcheu

äBefcn nichts Bon ber herablaffenben IDtitbe gehabt, bereu eine Äinberftube

bebarf, um freunblid' 3U fein. Seine ©efunbheit war überbieS gcbrechlidt

unb gebot obgefonberte, ungeftörte SKahtsehen. So entwicfelten ft<h bie

.Sinber geiftig eigentlich gau3
auS fidj, förherlich gepflegt »on ber treuen

Dabbp, einer berben, ihnen mit l'eib unb Seele ergebenen Dienerin. (Xin

Serfuch Würbe gemacht bieDö^ter 31« Schule 3
U fehiefen, bodj er mißlang, bie

Äinber erfranften, halb barauf ftarben bie
3
Wei dlteflen. 3n $elen SurnS

in „ftane (Spre'' hat ßharlotte ihrer Sdjwefter SDtarh nach
3
wau

3
ig fahren

ein Denfmal gefeßt. (So feurig war bie Schrift, mit ber fie ba gefchrieben,

baß Älle, welche mit ber Änflalt in Serührung gewefen, bie 'fJerfonen er»

fannten. Die nnnerheirathete Schwefler ber iDtutter leitete bas ipauswefen

bis 3U ßharlotte’S 3wan;igftem 3ahr, fie machte 'Jfieblichteit, fJünfttichteit,

baS größte ©efehief 3
U aüem ,f)duStichen unb ^anbarbeiten

3
um unoerdußer»

liehen (äigenthum ber 5Qtdbchen. Die Äinber lebten in her3 licher ®intrad)t

mit einanber, 3drtlid; oon dharlotte, als ber Äeltcftcn überwocht. Der eine

Sohn ber Ramilie, 'fjatrief SranweH, war 3undchß ihre tpoffnung unb ihr

Stol
3

. Unter feinen oielen unb bebeutenben llnlagen feßien bie
3ur üKalcrei
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bic berrorragcntftc ju )ein, uub aüc Äräfte vereinigten fi(^, um i^m eine

ebene unb reic man bofft«, glön3enbc Äunfttcrlauftabn ju bereiten. ®ie
Gcbii'cftern gingen al(< ßr5iel)erinnen in bie grembe, ber Söruber in bie

^auptftatt, boei große iöobblon, wie fie ei nennen — ju feinem Serberben.

3m fcltfamen ©egenfnb ftebt bie ©(bilberung beß oben .^nufeß mit

feiner fiivditbarcn ßinfamfeit, ber rei3[ofen Umgebung, ber Unn3irtl;Ud)feit

beß Älimoß 3U bem bittern .^eimmeb feiner Äinbcr, roenn barte 'JJotbmen«^

bigfeit fie 3n.'flng in bie fjrembe 3U geben. Reißer bat mol nie ber Gibmei3er

feine ^erge geliebt mie fie baß Jledcben rauber (5rbe. Gincn Ub^ii ber

£d)ulb mag freilitß bie unüberminblidje Gd)üd)tcrnbcit tragen, bie Gdicu

Cor fremben ©efiebtern bie ße SlUe batten, ©lattere, gefeüige SSerbältniße

mürben baß mol abgefdjiiffen haben, in ber großen Slbgefcbiebenbeit mürbe

cß bei ben ftarfen, eigenartigen yjaturen unüberminblid). Xaß muß man
bebenfen, miü mau f'ue» Gnome ober (Saroline ccrfieben. UBir, an beneu

fo viele ©cfidjter vorübergeben, bie ober in ©efabr fmb in beftönbiger 9ici«

bung mit anberen Gitten, ©eroöbnungen, Sluffaßungen nnferc Eigenart 3U

verlieren unb Xurcbfibnittßmcnfdjen 3U merben, mir abnen faum bie ?eiben

cineß fold)en Üembcramcntß, baß immer, audi in ben norbifeben 2)iftricten,

abgefonbert unb allein ftanb.

fange opferten ßdi bie Gcbmcficrn fibmeigenb für ben 23rutcr, biß er

febiffbrüdng 31t ihnen flüchtete unb alß Cpiumeffer feine lebten Sage bei

ihnen verbrndßc. Gr fdicint auß bem Janmel mir ermaebt 3U fein,' nm in

bitterßer ^cue 3U brüten über cerfdncenbctc iUegabung, cerlorcneß feben,

vertcreneß ©lüct unb ben @rnm auf’ß 'Jieue 3U betäuben in bem grauen«

haften ^aubermittcl. Gnblicb ßnrb er, aber nidß eher, alß biß bie armen

Gdimeftern von Gpannung unb Gorge leiblich gebrochen, geiftig tief gebeugt

mit bem äiater 3uriidblieben.

Sh5 eil ihnen boß feben fern ber Ipeimat fo fehmer mürbe, taudjte mehr«

malß ber if'lan auf, felbft junge -Ulätdien bei fich auf3unebmen. 3“ bem

Gnbe gingen Gharlotte unb Ginilp in eine große iilnftalt nach ®nißd-
$ort haben ße baß 5ran3bfifcbe bemeiftert mie eß gemiß feiten 9lußlänbern

gelingt. äSo l)icr unb ba in ben SUüdiern ein fran3ößfdieß ilÖort ftebt,

ftaunt man über bie (Reinheit ber SEenbung, baß Urfran3cßfdie ber 23 e
3eich»

nnng. Gmili) ging früher nad) $>aufc, baß .^eimmeb mar ftärfer, alß ber

ßarfe @eiß; Gharlotte blieb ein 3ioeiteß 3abr unb fammelte, maß ße fpäter

im ,,'firofeßor" unb „33 illette" nicbergelegt.

Dian foUte nidß glauben, baß Gnglanb für bie gortfdiritte beß fiatbcli«

eißmuß heute ein fo günftiger Sßoben iß, rcenn man ben liefen ,'paß biefer

Gnglänbcrin bagegen ermägt. 3ft’ß bed; faß, alß hörte man Grcmmell mit

feinen eiferncu ©enoffen, fo herb unb fdineibig, ja feinbfetig. Hingt maß ße

jagt. Gin guteß Xlieil iß nun freilidt auf ihren $aß alleß Sußlanbifdien 3U

redmen. ?lber bavon abgefehen, iß Gharlotte töronte bod) nodi heute mit

ihrer feinen Slnalpfe tatholifciier 3ußänbc ein marnenber iUtahner für ihr

Slolt. Gie mar gerüftet, mie faitm Giimr, bie Ginflüße beß Oefuitißmuß auf

ein ßnnlicbeß, genußjüchtigeß S)‘clf 31t verßehen. ‘'f.'atriardjen, "ißalinißcn unb

ißropheten maren bie grennbe ihrer Äinberftube gemefen, lautere Wahrheit,

flare, fdilichtc Slnbetung ©otteß im G'eiß, fein 2i5 ort bie fuft, bie ße geath^

met, Ghatefpenre, Gir ©alter Geott il;re Grl;olung, ©ellingtou ihr $elb,

Slrbeit baß ©efep, freie Unal'hängigteit bie ©ürge ihreß febenß.

„5?cr 2raum unferer Äinbhcit fdion mar GdmiftßeUcrinnen 311 merben".
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fagt fic einmal. ®a« Qrfte, roa« gctrudt mürbe, ift eine bon bcii bret

S^rcefletn gcmeinfam l;erau8gegebene ©ammfung oon @cbicbten unter bem
ISfeubomjm, bo8 (ange i^rcn 3?amen fo n>ie iljr @ejd>led)t Der^üütc. 0 ic I)at

wenig ©eifatl gefunben unb ift unter bcn bieten bidttcrifdjen Serfud)cn ber

3cit berllungen. 'ülaif ISfiO, nadibem beibe ©d;weftern geftorben, fagtS^ar«

totte in ber SBorrebe gu ibrem 'JJaditag; „®ad 23u(b warb gebrudt; c8 ijt

faum befannt; wa8 cinjig, aber auch nm fo mehr bc8 ^Jennend wertb, finb

bie ©ebiebte oon ßttid (Smit^). $icfe fcflc Ueberjeugung, bic id) b«ttc unb

nodb ift freitid) nicht burdj oicle günftige .tlritifcn be]tätigt worben —
bennodb b®itc ict) <>“<b feft bnrau."

Unb im ©ommer 1871, feitbem ancb öbn^Iotte tängft geftorben, jäbtt

©aturbab‘9teoiew fiinili) SSrontc unter bie trei größten weibtidten ®id)ter»

latente unfereS Oabrbnntertd! 3“ fpäb '"'t Sßcbmutb, ju fpdt!

^b^ bsarb bad ©cjdud ber meiften großen @enien auf (ärben, baf; fte wie

(^rcmbtmgc wanbein, unoerftanben ihre ©tbiibe nudfdiiittcn, in 'JJotb unb

iintbebrung ringen mit bem ©egenfab ib«Ö Söewufjtfeind oon bem il;nen

gegebenen SBJunberteben unb ber rauben SÖJett — in Stnmitb fterben unb
anbere ©efebteebter freuen fid) an ihrem ficht. Gd finb berrticbe ©troßben

bie '»>t bem ©ommerwinb, bem näd^tlichcn ©turnt, bic Ätoge

um ben SBerirrten, bad b<^i6^ ©ebnen nadj ber greibeit auf ber $aibe, wo
§änf(ing unb ferche fingen. Unb bie testen 3b>len, am ©rabedranb gc=

fchrieben, oon wetd)er güUe bed febend jeugen fie, wie mädbfig wehren fle

bem berannahenben Xob, beim ewig ift ©ott, ewig ‘Ültled, wad fein ift unb
mit feiner febendmad)t umfängt Gr, wad er gefehaffen.

©teidijeitig crfd)icncn bei ocrfchiebencn ätcrlcgern „SButbering ^eigbtd"

unb „Slgncd ©reb" Don bcn beiben Oüngcren, „Oane Gbrc" oon Gbarlotte.

Grftercd hatte man tange für ein 'llnfangdwert beffetben ikrfafferd gcbatlen

unb charatteriftifih ift nur, mit Wctcher $eftigfeil Gbarlotte ftetd biefen 35er*

bad)t, wie fte cd nennt,
3
urüdwcifl. 3 b’^ ™ar ber ©diattcn untautern,

3
Wei*

beutigen ^anbetnd unerträglich. 3)fertwürbiger 3Bcife bat man nie oiet übet

bad Such gefaßt, bad eine eiii
3ige DcrftänbnißooIIe Äritif fanb. 'JOian hätte

erwarten tonnen, bad gurdjtbare feined gnbatted fiebere ihm bie 3(ufmert»

famfeit. $ier ift wol ber Ittah, Don ber fdiweigfamcn S3crfafferin 3u reben,

ber oon ber ©chwefter unbefdireibtid) geliebten Gmilt). iöegabter noch ald

Gbarlotte nennt fte ihr Söriiffcler febrer; jcbcnfalld 311111 fdiarfen, logifdjen

Deuten befähigter, oon ciferucr SBillendtraft, ticfpoctifchcr, brennenber

^bantafie. Ggoiftifchcr nennen fie bie greunbinnen, wie fte benn auch ald

felbftrebenb ben einen “fSlah afd ^audtochter für fif; beanfprud)t, wäbrcnb

bie Slnberen braunen fidj mühen. Ginc Dochter ber Ditanen nennt fie lüird.

©adtell unter bem frifchen Ginbruef oon Gbarlotte’d ©djilberung. Dicfe

fclbft fagt in ber gweiten 3luflage oon „SSutbering $cißbtd", wo fie ihr

Sterben befchreibt: ,,'ltie in ihrem gan
3
cn feben bat fie oor einer Slufgobe

ge3ögert — auch j^ht tbat fie’d nicht, älfit reißenben ©djritten ging ed 311

Gnbe. 3tber Wäbrcnb fie leiblich bem ©rab
3
ueilte, entfaltete fie fich geiftig

ju ungeahnter ©tärte. 5DJit Der3meiflunßdool(cr 33ewunberung unb fiele

fab ich Dag für Dag, mit welcher ©tirn fte bem feiben begegnete. 3lebnlichtd

fab idj nie — aber freilich habe id> ibredgleichen überhaupt in teinem ©tüd
gefunben. ©törtcr ald ein SRann, einfältiger ald ein Äinb, war fie ein

SBefen für fich. Dad ©chredliche war nur, ba§ fic ooll SKilbe für Änbere

mit ftcb tein Grbarmen fannle; oon ber 3ittcrnben .^anb, bcn fraftlofcn
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Ölieterii, t«n oerlöjc^entcn Sluge louvben biefcibeii 35ienfte ocvlangt, bte fie

in i'oUer ©cfunb^cit gcleiftet. baoon ju fein, o^nc Sinfpra^c jn

wagen, war ein ©c^tnerj, ben ilBorte nid)t bcfc^reiten. 3®** graufame

iDionate beS Raffend unb glitten corUber unb bann tarn ber Sag,

teo tcr ©<^a^, ber unferm ^erjen mit jcber ?eibenflftunbe tljeurer geworben,

turdf bie ©d^reifen unb ©d)raer3en be8 Sobcd ^inburc^ imifete. 3118 bie

SDäramerung fant Ratten wir ni(^t8 öon Smil^ at8 bie $)iiOe, wie bie

©d;wtnbfud)t fie uu8 getaffen: Sie ftarb am 19 . Secember 1848."

Sie Qr3äl)[ung, wel^e fie abfid)t8(o8, c^ne 311 wiffen, wie bcängftigenb

fie für Snbere fein mußte, ^inwarf, ift fdiredtii^. 2lu8 ber guten Sl;at eine8

SDianned, ber ein arme« Äinb ton ber Straße in fein $au8 unb an fein

§er3 nimmt, erwä^ft eine ^lößenfaat bon $aß, fdai^e, maßtofem fciben,

bürgerlii^er unb fcclifctjer ®erni^tung. Unb bo^ ^at ba8 Staftige ber

SdiUberung, bie treue l'ocalfarbe einen großen Ser ®eniu8 ber

-Sic^terin reißt und mit fort, aber 3U unferm (Sntfegen. Sie $ctbin ^at

ungcaci^tet iljrc« ungebanbigten Src(jc8, ber Serfetjrt^eit, ber witben Sigen*

witligAit unb fcibenfdjaft einen großen 91ci3 — ober gerabe bcö^alb oiel»

leicht: ift’8 boi^, al8 ^abe bie ge3ä^mtc SBiberfpenftigc al8 3KcbeH gefeffen;

tiel förmlit^er unb höflicher ift o^ne^in ber tßcrfeljr biefer 2)icnfc^en unter

einanber nid)t. Saö gau3e Unrecht i^rcr Sl;e oergiebt man i^r um bc«

Warmen, urfprünglidjen @efU^(8 für ^cattjetiff wiüeu; bie fiebe gu iljm ift

fc fe^r ein Stüd i^rer fetbft, red)t wie ber ‘ißuldfc^tag i^rc8 eigenen $er3en«,

baß fie nic^t a^nt, c8 tonne je eine 3t>t fommen, wo biefe mit anberen @e*
füllen unb 'ipfliibten in SBiberfpruc^ treten werbe.

„Sie @egenb unb Oertlid)teit", fagt S^arlotte über ba8 93uii^, „fibilbert

Gni8 nid)t wie 3enianb, beffen 3luge unb Öcft^niad allein fid> an ber 9anb»

fibaft erfreut. Sie fieimift^en Serge waren iljr me^r, tiel me^r, al8 nur ein

Sdjaufpiel; fie lebte ton ihnen, mit ifinen, wie bie wilben Sögel i^re Se=
wohner, wie bie .fiaibe il;r ©cwäcb«.

„Ohre (Sinbilbungdfraft aber war eher pnßer, al« fonnig, gewaltig eher

wie f^er3haft fpiclenb. — — 3lld fie bie fiirihtbaren Oeflalten gebilbet,

wußte fie nidht, wad fie gethan. — ^)atte fie nur gelebt! — ton felbfl, wie

ein ftarfer Saum mürbe fie pol3 unb fchlant in bie l'üfte gewachfen fein mit

weitoer3Wcigter Ärone, unb bie ge3citigten Jrüihte hätten mit ber fReife

ÜRilbe unb buftige 2Bür3e erhalten. Slber auf ben @eift tonnten 3*tt unb
Erfahrung aOein wirten: jebem anbern perfcnlichen ©nfluß oerfthloß fie fiih

fpröbe."

3lber fie h“t nicht gelebt unb oon bem Sterbebett unb bem büftern,

uerfd)loffenen Safein ber 3ieid)begabten wenben wir und 3U bem foiinigen

Silb, wie cd in ber Seele ber SdiWefter gelebt hat: „Shirlei)" ift gmilij in

SReichthum, ©efunbheit unb @lüd.

Sad gan3e Such h«t in ber @egenb feiner 3cit ungeheure« 3luffehen

gemacht. Sie jungen ©eiftliclien waren 'fJortraitd, ber Ort, wo bei ber Gin»

führung ber SRafchineii Unruhen tarnen, war 3U be3cichnen, bie Jamtlie

'^ort waren bie greunbe, mit benen bie Serfafferin am meißen »ertehrte, jebed

ein3etne ©lieb Ijat ba fein getreiied 3lbbilb. Unb wad bie Sewohner bed

Slorbend am .fieimatlichftcn anmuthete, mar bie 9Rifchung ftarrer Gigenthüm»
lichteit unb Rauhheit in Gh^’^^tter unb Scrhällniffen mit ber gebiegenen

^.tradjt ber alten J^errenfige. Unb nun Shirlei) felbft, bied hcrrlidje SSBetb,

fo ebel, fraftig unb lebendooD, wie feit Sorcia fein grauencharatter mehr
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gefc^affen worben! 33on wie flrojjcni, gcfunbcm Si^nitt i[i btc Dfatur. üRit

'^orcia fc^eint mir bie 3te^n(ic^feit gonj befonbenS in bcm ^olben, fonuigen

^erjensleben ju liegen, baö neben ber friiftigfien 5'fifd)c unb ®erflanbe8»

t^ätigteit ^erge^t. ®aö ber beiben Grfdjeinungen, bebingt burd^

ben ©(anj ber äußern ©teflung, ifl fd;tagcnb. Unb wie wanbeit fn^ bei

Seiben bafl freie, ungebunbene ©ein in bie 3lbl;ängiglcit bemUtl^igcr Siebe.

©tol
3
unb grei^eiWbrang trauen l)inwcg, wie-bet ©(^nec oon ber 5rii^ling«=

foniie [djmiljt. ©^irtei) t^ut. Wie '}5crcia fagt:

„obfcbon für mifb allein

3^ iiiWt ebtgeijig war’ in meinem fflunjib,

Siet beffet mitb jn wiinf(ben; boeb für Qudj
SBoDt' idj Oetbreifatbf jwanjigmal ieb fetbjl fein,

9Jo(b taufenbmal fo fcbOii, jebntaufenbmal
©0 reich-

—

"

SPeibtieß jart bis
3
um innerften Äcrn i^rer ©eele, bennoc^ flarf im

Sffiitlen, fübn in i^rem J)enfen unb boll ^oefie, in ber 5reit;cit at^menb,

(einen .$errn anertennenb als baS eigene, innere @cfcg — bis ber Stär(ere

femmt, ber ben Söwen mcifterf, wie ©birle^ fagt, bem gu bienen Jreube unb
©tolj wirb, bem fie bie ©cftä(je ber (Srbe willig ju JUßen legt, bcm fie

älleS giebt, um felbfi arm ju werben unb i^n reic^ ju madjen.

®ei biefer urfprünglidjen 'Jlatur erftaunen wir audj über 3Ü3*

bie im Ginjelnen ber uerfiorbenen ©^wefier abgelaufcßt waren: bie große

Siebe ju bem grimmigen $unb, ber 5Biß beS totten |)unbe8 , ben ftc felbß

auSbrennt, o^ne ju juden.

marlotte IBronte’s erßeS, wol gelungenftcS S8ud; „GaneSpre" iß auc^ in

®eutfcßlanb i^r berübmtefteS, meißgelcfeneS. ©elbß wo fie baS Örauen malt

— fte bebentt, waS i^re ©t^Weßer oergißt, baß baS SlJlaß baS @e^eimniß

beS ©ebenen. ?lber wie
3
Wingt ße uns mit

5
U erleben, wenn ßcß bie Xfiür

öffnet unb baS furchtbare ®ing: bie $bäne in ^Jleibern ^ereintritt unb fich

mit bem Sraotfcßlcier feßmüdt, wie swingt ße unS 3U t^eilen, waS i^r

erregtes ßJeroenleben, i^r in ?(orDftil-men unb Ginfamfeit großgesogenes

SlljnungSDermögen ße^t unb hört! Ohr iß SlUeS bieS SJUirflicßleit, nicht

Gßecthafcbcrci. Unb baS iß aueß ihre unb ihrer ©djwcßer beße 53ertheibi=

gung gegen ben Sorwiirf, als h«ö< ße he» ©enfaiionSroman aufgebrad)t.

©agt ße boeß »on Gmili): „®er Silbhauer fanb einen ©ranitblocf auf ein»

famem 5D?oor: als er ihn betradßete, gewahrte er, wie berfelbe
3
U einem

wilben, fcßwärslidjen, ßnftern SKcnfcßcnhaupt gcßaltet werben (önne — einem

©ebilbe mit wcnigßenS einem Glemeiit oon Grhabenheit; gewaltiger Äraft.

Gr arbeitete mit ungefügem ÜReißel, nach (einem anbern iDiobeU als ben

eignen @eban(engebilben —

"

SlnberS hat auch Gharlotte felbft nicht ihre ’Dfotioe gefueßt; ße lagen

nor unb fo würbe abßchtSloS unb in gefunber illatuctreue, was bei ben

©pdteren (ünßlicher, oerborbener ©efchmad iß. ©earbeitet h<tl ße freilid)

ungeheuer, fo ernßlich wie Siafael an feinen jreSlen, beren Öeßalten er erß

im Änochenbau entwarf unb nur aOmälig mit gleifch unb ©ewanbung
umgab, ©ic hat SD(cnfchen beobachtet, ihr innerßeS äßefen sergliebert,

ber 3ufällig(eiten entdeibet, nicht geruht, bis ße ben inuerßen Äern, bie

Xriebfeber bcS gansen ülienfchen erfaßt, darauf hat ße ihn in ihrer ffieife

reconßruirt. .ß'ein SBunber barum, baß ihre Gharottere bann in anberen,

poetifch gef^affenen fPcrhältnißen fo innerlich wahr unb lebci.SooU erfchieneu.
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aleidifflin ati8 bcr ^fotbiucubißfcit ihrer '^Jntur heraus h“i^eltcn. 'IRan fccute

on (^tncrra ganjhairc; gictt eö eine loirftichere Sefctte oh»e unt

‘i^flidifgcfühl, ohne Obenl, ohne (^emitth, unb bodi bie Slmmith feibft, ooUcr

®en>e.vmfl, gonj naturtreu — man nsirb nidit miife ihr 5U folgen. aJian

jehe rWubtna an, bie au8 ^oetgefUhl unb iSnergic uub Jsuft gehobene Glfe.

fDfan benfe an ®t. 3ol;n 9ti»er8, ber (0 treu uub folgerichtig gcjeichnet ift,

baß e8 nicht gelingen miH, ihn con SKenfdien unferer 23efanntfd)aft in 0e»
banfen ju fd>eiben, bie glcidi ihmuubarmbcrgigtoieberXob fidi ein^iel gefegt

unb ihm jufteuern. ^ür bie SOiSnnerdjaraftere überhaupt ift mol ba8 ba8

glanjcnbfte ^eugnifi, baf? man dürrer 93ell lange ,3eit für einen 3)Jann ge«

halten hat. Unb nun gar 3ane Gpre felbfi! 3Bo ift eine reinere, felbftlofcre

J'iebe ju finbenV Äann man ben furdübaren Äampf jmifchen Piebe unb @e«
miffen wahrer fchilbern, ergreifenber, marfcrfd;ütternber toie er hier gefchilbert

worben ift? Unb wenn irgenbwo, fo banbigt hier ber herbe ftvenger 0itt«

lidileit bie Wlntl) ber feibenfehaft. Unb nirgenbS, auf feiner Seite, bie fie ge«

fdiriebcn, ift bcr ©emeinheit ober 9Ucbrigfeit irgenb ein 3“8efianbni§

gemadü. 9llle8, wa8 fie bentt, ift hoch unb uugewöhnlid; unb cbcl. ®arum
oud) »erftehen wir, warum bie i'erfafferiu fo traurig gewefen, al8 ein

Schriftftellcr ju ihr fagte: „Sie unb id; haben fchlimme ißiicher gcfchrieben."

— 9iicht8 war ferner ucn il;r, al8 ba8 ju wollen.

®iel iöewunberuug hat fic geerntet unb feharfen Jabel. Sie felbft

Wollte nur ba8 Söcftc uub War reinen ^erjens wie irgenb eine grau. Sie
war ohne ÜJfntter aufgewachfen, hatte ftets mit ten alten greunben ihres

fpaufeS fo oerfehrt, wie fie ihre ÜJfenfdien mit einanber oertehren la^t, unb

wufete nicht, welche Schranfen bo8 .^erfommen jieht. deiner ißflicht hat fie

fidj je enijogen, nähen, Sörob baden, Sinne befudjen, bie franfcii ganiitien»

glieber pflegen mit ber ^ü’^iüd'teit einer ÜJJuttcr — ba8 3ltlc8 hat fie

gethan unter ben fd)wierigftcn ®crhältniffcn, trog beftänbiger Äränflid)feit

unb be8 oorwiegenb literarifchen OntereffcS. 9iie h“l fw nach bem eigenen

SJehagcii gefragt, bem halbbiinbcn ^ater in größter 95ercinfamung wiHig bie

f'iebe eines treuen ÜKaniicS geopfert, bis bcr alte, ftarre $crr fich an ben

©ebaufen ihrer cnblich gewöhnte.

JaS lehte 3abr ift ihr bann in treuer iputh freunblich ccrfloffen, bis

ihr thräiienrcidieS jafeiii ftatt, wie bie greuiibe hofften, ju neuem ©lüd ju

erblühen, im 3ahr 1855 erlofcb.

SlieleS ift h*er ungefagt geblieben, benn cS ift ein unerfdjöpflicher iKeich«

thuni bid)terif(her Sd)önheit, poetifcher ©eftalten in ihren SBcrfen. SUiöge

es uiifrcn gelungen fein, biefen 4freiS »on löüchern Stlichen in’S

©ebächtni^ 3urüd3urufeu, ihnen nuf’S 9feue greunbe lu erwerben, hier nnb
ba dinigen geholfen 3U haben, iiibeni fie an einen Äampf mit bem ?ebcn

erinnerten, wie SBcnige fo ritterlich ihn fampfen, wie er fo fchwer SBenigen

aufgelegt wirb.

dS finb bie Söegabtcften 3ugleich bie Apeimgefudtteften ber drte, fagt ein

englijehev Spruch — unb

„Stiles gehen bie ©ötter, bie Unenblicben,

äbveii i'tehliiigeit gaitj,

SlUe feiben, bie mienblicbcit,

alle greubcii, bie imenbWcfieii, gaiij."
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9Son SBolfgano 9)7üUer von ^önisöiointcv.

3n tcn Slnfängen tcr ®üffettorfcr Schule nimmt 3lboIf ©(^rbbttr

eine ganj eigentl^üm(i(^e ©teßnng ein. Sil« er feine fanfba^n begann, ftanb

bie 53i(bung befl beutfcben SSolfeS ^anftfädljüd) unter bem Qinfluffe ber 5Ro»

mantif. ffafl nur bie ©ete^rten hielten on ber clafftf^en SRid^tung unferer

großen ®i*ter, bie bilbenben Äiinfticr, befonterä bie SJfaler, fal> man im

Pager ber ©(^IcgeUÜicd’fe^en ©dmic. Gornctiud, Ooerberf, Seit waren i^re

§iporiter, ©(^abow unb feine ?(n()anger fonnte man gewificrmagen ald ihre

Pt)rifer bejeic^nen. ©ie brad^ten bie ©cfü^Idfeite jur ®arfteOung, mäbrcnb

jene mel>r einen epife^en unb mitunter tramatifd)en SSBeg einf^Ingen. 2Rnn

erfennt efl am befien an ben ©toffen, Wcttbe bie ®ü(felbcrfcr oorjugömeife

aud ben ®id^tnngen con ®ied unb Urlaub wählten, ©elbfl wenn fte jn

Ocet^e unb ben alten ^oeten griffen, fo malten fie am licbfien bie 3Rignon,

ben 5if<berfnnbcn, biePeonorc, ben®affo, benSioraco unb bicOulia. lieberall

Iprifc^e Smpfinbung! ©djröbter brac^ and ben engen ©diranten bicfer 3ln’

fdjauungen tjemor. Gr blieb jwar in ben tf'Srten ber 'f>oefie unb gewiffcr»

mofeen au<b ber fRomantif, aber er mürbe auf biefem ffelbc ber IRealift, ber

§umoriji, ber Solfdmalcr.

©djröbter mürbe am 28. 3uni 1805 in ©cbmebt geboren, mo fein

Sater ald eine Hrt bon ifünftler lebte unb ®ecorationdmalereien inÄupfer=

platten für Üabafdoignettcu lieferte. ®erfelbe ftarb frUb unb bie SRutter

fepte bad @ef(bäft fort, bem fnb aud) ber'©obn mibmen foUte. ®er .©nabe

würbe mit fünfzehn Oabren natb Serlin gefdjidt, um bie fiunfl 3
U lernen.

Sei ©ropiud lonnte er fein Untertommen finben, er manbte fub an ben ®i*

rector @. ©dbabom, um ed mit ber Silbbauerei
3
U oerfutben, mürbe aber

aud) oon biefem
3
urürfgemiefen. ©0 trat er bei S^ofeffor Suebbom ald

©(büler ber Äupferfteebertunft ein, mäbrenb er
3ugleidb bie Slfabemie befudbte.

Oebotb feine Sb“"*®!'« Diel 31t unruhig, um fi^ an biefed eine, über»

mäßige ©ebutb unb epacte Slrbeit erforberliebe gacb 3U gewöbnen. ^ht feinen

eigenen ©eifte entfprangen allerlei Gntroürfc, bie er
3
U 'itapier bradbte. 2ßad

foÖe er natb anberen ÜReifiern arbeiten? Slld er einft eine 5cuerdbrun)l

anfab, erwatbte in ibm bie lebbaftefte Gmpfinbung für fjarbeneffecte. ©ein
3Reifter fpradj fub 3

U gleicher babin and, bag ber junge Äupferflecbcr

niebtd IRe^ted werben mürbe. ®a febnürte er im©ommer 1829 feinSünbcl

unb ging nadb ®üffelborf, um ftcb ber 3Ralerei
3U mibmen.

Unb nun mar er halb im rechten gabrmaffer. Gr trat in bic?ttabemie

ein. Wo er ölte fjreunbe mieberfanb unb neue gewann, bie ib« bureb Sei»

fpiel unb ©efpräcb förberten. Sreilid) war fein SlatureH nidht fo geartet,

ba§ er ficb in ben ©trom ber bettfebenben ©entimentalitat flürgte. Gr
Wanbte ficb 3unäcbfi ber SJBirfliddeit 30, ohne inbeß oon oornberein ben

romantifdten Änfdbnuungen feiner Umgebung entgegengutreten. ©ein erfted
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Silb »ar „®er Pertcnfcc ÄSt" (1831); bann a6cr griff er mit einem SDlat

in baB coÜe ÜKcnfAcnleBen, wie er eB on ben Ufern be« frö^Iidjen 91f»eineB

mit Äugen fo^ unb wie er eB auf feinen ©tubicnreifen in ben ©egenben oon

Obcrwcfet unb S3o(^ern^ fennen gelernt batte. @o folgte 1832 „®ie SSäein»

probe" unb 1833 boB „2ßirtb8bauBle6en am Slbeiii". „®ic trauerubcn i'ob«

gerber", bie er 1832 matte, toaren eine teife unb UebenBmürbige ©atire auf

bie trauernbcn Guben oon Senbemann unb alle bie anberen trauernben

Pfittcr, Öläuber, 5D?önd)e unb Gungfrüutein, toeltbe in ®üffeIborf baB 8 i(bt

erbtirftcu. SWan malte bamats in jjüffetborf allerlei traurige ©egeupönbe.

©0 laut ©djröbter auf ben ©ebonten, bicfc iraurigfeit ju perfipiren, inbem

er t'obgcrber barPellte, bie gelte ttaf^en unb benen eine §aut treiben gebt.

ÄtB er nad) ®üffetborf (am, fanb er bort bereits jtoei SJotfBmater, nämtid;

^iftoriuB, einen
3toar Peinigen, aber burebauB trcdeucn unb profaifiben, unb

©onberlaub, einen getoanbteu, aber inbattStofen ©ollegen. @r batte fie fofort

Überbott. ©0 barf man ©(bröbter mot ben erpen ®üPetborfcr ©enremater

nennen, ni(bt nur ber fonberu aueb ber Ouolität nad).

Gn ber gotge bot ber Äünpter noch atlertei ©emälbc auB bem S3ol(B«

leben geliefert, mie „®ic gifd)crbütte auf ^etgotanb" (1834), „®ic Gagb^

gefettfebaft bcB tpriu
3
eu griebricb »on ^reiipen", (1835), „Udermörfiftbe

iBaueru" (1835), „©tocntcufamitic" (1839), „®er Gäger in ber ©ennen»

bipe" (1845), „®er luftige guljimann" (1847), „STrinfgetog im Setter"

(1848); aber er ttanbte fiebbed) Bor3ugBn)cife ber Pöfung größerer Äufgoben

3
u. Unb biefe Äufgabeu gel;örten 3U ben fd)Wierigftcn unb bebeutenbften,

bie pd) ein Sünftler ftetlen fonn. GS banbettc pd) nömtid) um bie ®or»
petlung ber originetlfteu b»n'»riftifd)eu ©eftntten, h)etd)e bie gropen Siebter

aller f» bie S3ol(3pcepe geftboffen bnben; eB banbeite p<b um
ben Son Ouipote beB GeroauteB, um ben gatftaff beB ©batefpeore, um ben

3)?epbipcpbeleB beB ©oetbe, um ben ®ill Gutenfpieget unb PKüntbbaufen,

toie pc in ber beutfeben SoftBbiebtung leben. Gn ber ®bal/ 0aO b'**

^Probleme
3
U löfen, bie uid)t allein ein umfangreid)eB ©tubium, fonberu auib

boB feinpe Serpönbnip ber gröpteu Siebter unb ber originellpcn SJoKB»

gepolten erforberten.

Sic erftc bebeutcube Ärbeit biefer Ärt, „Sou Ouijrote ben ÄmabiB ftu«

birenb", fäUt in baB Gal)r 1834 unb (am in benSlepp beB GoufulSSJogenct

in Berlin, meldicr feine für jene 3^'! öuperp interepante ©ammlung be=

(anntlicb ber Siationalgalcric »ererbte, in toel^er baB genannte Silb p^
gegciTOörtig bepnbet. Gd) 3nble c8 unbebingt

3
U ben geift»otlftcu ©emölben,

meldie bie neuere ScM’apcu bat- Sffiir haben bie» ben cblcn Siitter

Dor uuB, itie er fein loirreB ©ebirn mit allerlei fabelbapen unb munberbaren

©efd)id)ten auB allen SRomaucu füllt unb pd) gleid)fam auf feine abeuteuer»

lid)e Paufbobn »orbereitct. 2 ief »ergraben
3U>ifd)en golinnteu ppt er mit

erbipter ©tim in einem alten Pel)nfepet, ber nur brei Seine bat, boB »ierte

wirb burd, uutergelcgte 9iittcrbUd)cr gcbaltcn. Sureb baB genper
3
ur 8in(en

fällt fparlid)eB Pid)t in bie Staufc, eine friftbe, grüne fUebenranle -febaut

iiedifd) biuein alB ob bie 9?alur mit il)rcm laebenben 8ebcn über ben SKitter

fpotte, ber
3»ifd)cn touter SrUmmem einer bintnoberubeu 3»it b®<^t. Unb

njie fein ip biefe lauge, bagerc ©eftalt gebaebt! Gin ©efpenP, ein ©ebemen,
eine Gbee, bie nid)t mehr Icbcnbig »erben (ann. Sic Gompoption ift gleich*

fam ein Sitetbtatt
3
U bem (öfllid)en Sud)c beB GcroanteB. Äu^ in ©e»

3
iebung auf baB Golorit pat baB ©emätbe grepf Sorsüge. ©eine baupt=
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^(btutung aber liegt n>o( in bem Umjtanb, tag 0(^röt>ter ben

be8 ®on Cuiyote erfunbcn uiib für alle fefifleficHt ^at. So oiet

toenigftend neig, finb bie granjofen erft in feine giigftapfen getreten.

(Sinige 3afire fpäter erft erfd)icii bie oon ioni Oo^onnot illujlTirte fraiijö»

ftf(^e Änflgabe, beren ^ol
3 f(^nifte im 3a^re 1837 für eine beutj(^e Sluägabe

benu^t würben. Unb bo jeigt fid) tenn, ba§ ber gran3ofe
— ter übrigen^

in ®eutf(blanb unb
3
War in grnntfiirf a. 'Jlt. geboren ifl — gan

3
unb gar

ben ©(^röbter’fc^en Sppu« beä fRitterö oon la Ülianc^a benu^te. ^Jeinrifl)

.fjeine l>at bamal« ein Sermort
3
U biefer äuügabe gcfc^rieben. Gr fc^licjjt

mit ben SSJorten „?lber nur ein ^entfeber fann ben ®on Ouiyote gau
3 oct^

flehen unb ba« fiiblte i(b biefer Sage in erfreutefter Seele, qU id) an ben

genfiern eineg öilberlabeng auf bem 'öouteoatb 3Jlontniartre ein iölatt fab,

roddfee ben ebten SDtanebano in feinem Stutir
3
immer barfleflt unb nadb

ilboif ©(bröbter, einem großen totaler, gc
3
eicbnet ift." .

Der Äünftler ift in ber golge no^ oerfdjieDenc 'Dtale auf ben eblen

tWitter 3urücfgcfommen. 3m 3abre 1843 malte er 2)on Quijote unter ben

jpirten für ^erm IJb'i'PP Gngelg in Äöln, im folgenben 3obre $on Quijote

am Srunnen für Jprn. gubrinonn in 8ennep unb bann 1845 Son Quijote

unb Sambo 'l'anfa auf ?lbenteucr ougreitenb für ben 5)tbeinifd;=Si5eftpbäli|^en

ffunftoerein. ®iefe legtere Gcmpofition rabirte er nueb felbft in ©tabl. Sie

würbe alg Äunftoereingblatt oerwenbet Slußerbem lieferte er bertOieper’fcben

Ccrlaggbanblung in ^)ilbburgbaufen fedjg rabirte iülätter mit Sorftellungen

aug bem Geroanteg’fdjen Oioman. ItlÜe biefe Slrbeiten tetunben, wie tief

Sebrebter in ben @eifl ber Sid)tung eingebrungen ift.

Gine
5
Weite große Aufgabe fteUte ftcb ©djröbter, alg er ficb ben bumo=

riflifeben ©eenen aug |)einrid) IV. bon ©balefpeare 3
uwanbte. Jpiet wor

eg ibnt nomentlid) um Sir 3obn galftaff 3U tynn. Unb man muß gefteben,

boß er, ber beutfd)e totaler, auch für biefe ©cftalt einen Sppug gefunben 1;«*,

ber nidjt wieber betlaffen Werben tann. SSeitaug bag berübmtefte @e=

mötbe aug tiefem Gpflug ift „galßaff unb feine Otecruten", bag er 3weimal

malte. StBeldje feine Gbaralterifirung ber alten Sünber, 2Beinf(bläu(be unb

^»umoriften inmitten feiner töftlidjen Sdjimmelid), Sd^atte, iOar
3
e, töuUen»

talb unb Gonforten! Saffelbe fallt in bie 3abre 1840—41. Sann folgt

unmittelbar „galftaff bei bem grictengriebter Sd;aal
3
U Sifd;e". Spätere

golftafßaten finb„galßaff unb grau glutb" bei^anquier 5rn. Stein (1852)

in Äbln unb „So lag icb unb führte meine Wlingc" in ber ©alerie
3U

Äarlgrube (18W) unb „galftaff mit bem ^iagen" (1807). 2lQe tiefe ibilber

liefern ben 2)eweig, baß er fi(b mit tiefftem ®erfiäntniß in bie 3ntentioncn

beg großen britifiben Sidjterg eingelebt b<*t- Uebrigeng bat er au<b ben

©bafefpearc’feben tOtaloolio
3
U mehreren gelungenen ©iltern oerwanbt.

2Bir fönnen übrigeng bicr nicht oetfdtweigen, baß ibm bie grauen auf feinen

Silbern weniger gelingen, alg tie tOtänuer. Gr bat eben mehr Sinn für

cbaralteriftifcbe, alg für f^öne Grfdjeinungen.

tttiibt fo glüdlitb War ter itünftler in feiner SarfteUung oon „Sluer«

bacb’g ftetler" aug bem ©oetbe’fcben gauft, ter in ben 23efib ber gamilie

Raufer in Äöln übergegangen iß unb nach bem ber ffölnifebe iiunftoerein

ein tliietenblatt ßedjen ließ gauß unb tOtepbiftcpbeleg finb an unb für fub

feßwer tarftellbar,
3unäcbft auf ter 53übne, nod) mehr in ter bilbenben Äunß;

tenn hier treten fie ung mehr alg tilbftractionen, benn alg lebengfäbige ©e*

ftalten eon gleifd) unb 39lut entgegen. Ueberbieg bat bitif ber 'illtmeißer
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(£ornetiu« bie I^pen erfunten, o^ne ba§ man behaupten fann, <r fei befon»

berS gCUdlicb gewefen, beim man beimmbert in il^nen mel^r ba^ Xotent, als

baS geworbene ®ebUbe. Sin @cift fcl;lt eS auc^ Si^röbter nii^t, aber man
wirb öov bem SSilbe nii^t wann.

dagegen ifl ber Äiinftler wieber ganj er felbfl, wo er unS ©eenen ouS

bem alten Piigenbui^e fDiUndjljanfen oorfüfirt. jjiefer jiramme, feftnige,

f^laue, ccrfd)migte 3äger ift wieber ganj fein fjad). Unb ^ier tritt er audi

wieber Üppen fdjaffenb auf. Od; ^be in ber Jcige mant^erlei SUiündi^ou»

fiaben im SHIbe gefeiten imb ftetS auj’Ö 9?eue ©dirbbter’S Urbilb wieber«

gefunben. J)ie erfte jjarfteQung beS tollen Jabulanten, „fDJiim^fiaufen feine

Oagbgcfdjidden erjä^tenb", fallt alö ©li
3
je in baS 3al;r 1837, alSSilb in baS

3oI;r 1842. 3m 3abre 1850 malte er ben PügenljanS in einer anbern

^JarflcIIung für ben grantfurtcr Ännfloercin. Slu^erbem ^at er noc^ eine

9ieil)e oen 93Iätiern auS bem SDSiimbljaufen rabirt, bie ^öc^fl crgößlidb anju«

fe^en finb unb unter tenen befonterS bie Darfteüung beS ölten 3ägcrS,

ber mit feiner Äettc wiltcr (Snten bnre^ bie fuft fnl;rt, ^eu'orjuljeben ift.

SBir weilten nuß ju einem anbern teut)d)en Slollßbm^e, baß ben

genialen Äünfller gu bielfadjen Sompofitionen oernula^t ^at. £ß ift ber

SillGiifcnfpiegel, für ben er gleichfalls wieber jenen IXppuS fanb, welcher

beutgulage überall nachgeat)mt wirb. Sluch tiefem .gelten beß altfächrifth*"

9?oIfßftammeß hat er gwei Oelbiltcr gewitmet. „SBie 24)1 Quienfpiegel ben

ffellermeifter gu f'übed um eine llanne SBein betrügt" (1844) unb „Sulen«

fpiegel beim Söüder" (1845). SllS Ü'cmälbe waren tiefe SIrbeiten weniger

gelungen. Stiel beffer nehmen fie fich alß 3fluftrationen in bem oon Slmg
u. ßomp. in 2^üfjeltorf oeröffentlidften Stolfßbudje auß. 3(h >»ar fo glüdlich,

bie Originalgeichmmgen, fieben an ber für meine Sammlung gu er«

werben unb freue mich hrrgtich bc8 foftbaren Juniors, ben ber Afunftler in

ihnen nietergclegt hat-

SBie in ben oorgenannten SBerlen hat ©d^rötter noch oftmals in bie

curiofen ©eftalten ber 33ol(flfage unb beß ÜKcirchenS gegriffen, ©o molte er

im Oahre 1851 ben „SKattenfanger üon Jameln", Wahrenb er früher, etwa

1836, cicr 91obirungcn gu ©hamiffo’S )}Jeter ©chlemihi geliefert hatte. 2Bie

ober tiefe Dichtung, Wcldie in jener 3f't oiel gelefcn würbe, gu fehattenhaft

für unfern ©cfdjmad geworben ifi, fo fiub oud) bie 3lIuftrotionen ohne

befentere Seteutung. 3n Äorißruhe malte er aud) ben $anS ©adjß, ben

id) inbefe nicht gefel;en habe.

6s bleiben unß nur noch irito 2Bcrle beß .fiünftlerS gu erwähnen
übrig, welche feiner eigenen l^hantafie entfprungen, ihn burch fein gangeß l'ebcn

begleitet haben unb in arabeßfenortiger gorm eutweber im Cclbilb ober iu

ber SJatirung gu foftbarem 3)afein gelangt fmb. ©crate in tiefen bunt»

fdjedigen ©ebiltcu offenbart fich ©chrötter als eine burchauS echte 2)i(hter«

feele, weld)e fich ftets in fprutelnben )phantaficn ergeht unb für ihre rei^«

haltigen ©etanten immer originelle {formen fintet. Sehen mir miß guerft

unter ben JHativungen imi, fo finteii wir in ihnen oorgugSweife ben .^umor
oertreten. So „3^er ^Jampf um ben Stecher", bei bem ein herber Ä'riegcr

mit wilteni Schnurrbart einen tidwaiiftigen 3Könd) cerfolgt, ber Com ^onß«
wurft befdiiiht wirb. Ober „Xaß Stantchen", baß oon einer S3anbe fchä«

biger SDcufifanten gebrad)t wirb. iCbcr bie tDlufifanten, bie im Sturm unb
Siegen mit ihren 3nfirumentcu gegen teil 333inb über bie flontflrafec fegeln.

Cber ,,2'ie 3Uuftration cineß Sriuflieteß auß beni3ahre 1500", Welche unß
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eine ©^aar gemüt^lit^er ©efetten beim 2Bein ootfüljtt. Snbere iSIätter, bie

in ^arfcenbnicl erfc^ienen fmb, beljanbetn ben „ajJaitrant", ben „^)}unf(^",

ben „ß^amijagner" unb ben „9J^cinmein". ^ierijer gehört aud) bcr 1852
angefertigte 3:riumf)^3ng beS f?önig8 9f^ein»cin, fo wie bie 3a^re8jeiten, bie

fic^ in ber ©aierie ju fiarlsrulje bepnben. Sin ’fJanr fRabirungen würben

ton i^ni bem Sreunbe SReinit gefc^enft unb in be|fcn „lieber eines iUiolerä

mit 9?onb3eic^nungen feiner Jveunbe" aufgencmmen; bicfelben bel^anbetn bie

Ö5cbi(^te „ifrü^IingSglotfcn" unb ,^er neue Simfon". Sin ^ßaar anbere

ge^en ben ihlnpier brrföntid) an. Sv ^atte fid) natniic^ fcpon in früher

ben 'fJfrcbfcn3ie^er a[8 3)icnogramm gcwSf;(t. ©ogar ein @aP^of in Ober*

wefel, in bem er 3uwcilen bie 5)erbftfaifon 3
ubrad)tc, ift nad; il;m unb feinem

fDicncgramm fPfrcbfcn3iebct" getauft, weSboIb er beim auc^ bem Sigcn»

t^ümer ein Süßirt^S^auöfc^itb, bo8 p<^ barauf be
3
og, malte, Welches inbep,

jlatt über bcr S^Ur, im ©alcn aufge^ängt ift. Unb biefeS fein äRoncgramm
^at er andb in einer 9tabirnng, wctdje unter bem Xitel ,X5ie Slajc^e'

betannl ip, itluflrirt. S8 ip eine fel;r luftige 3lrbeit. Xen 9RittcI|)unft bilbct

eine gtafd^c, ouf ifir p^t ein $frobfcn3
iel;cr. fRingSnm b^iantaftifi^eS 8aub=

wcrl, in bem eine ÜRenge oon fcitfamen ©efeHen pc^ bewegt unb an ben

©triden rcipt, welche ben Äort löfen feilen, ©e^on pe^t man bie Ölafen

auffteigen, au8 ben 93tafen fliegen PiebeSgötter. Unb in bem ©lofe weld)’

buntes Peben! Piebe8f.'aare, pngenbe, mupeirenbe unb öruberfi^aft trinfenbe

S3urfc^cn, lauter Pup uub Oubel. Unb tief unten ber ©i^laf. 3“ beiben

©eiten ober ber Sönig »on Xf^nle unb ber felige Xoml;ert ffugger beim

Seuerbronb SSJein: Est! Est! XaS letfte SPlatt, baS ii^ noc^ auffü^ren mup, ip

bie SlcrlobungSfartc beS ÄünpicrS in einer umfangreichen Pfabirung. Xie
füiitte bilbet ein 3Ki)rthenfron3 , an bem eine fÜlenge »on Änaben unb
SRäbepen arbeiten. Xarin bie SBorte: „Ohren greunben empfehlen pch als

®erIobte Slbolf ©chröbter unb Sllmine .^laufer." 3“ beiben ©eiten getrennt,

linfs bie ©raut mit ber ©uitarre, redftS bcr öröutigom »er ba ©tnffelei,

Xon Oniyote unb galftaff bringen Slumengewinbe herbei. ^anStobolbe

fchlcppcn ^antopel unb SBügeleifen. Unten ein toIleS Orcheper, in cem bie

3Rupfonten nid)t allein bie gewöhnlichen Onprumente, fonberu auch Äoch*

löffel unb bo8 Sleibcifen fpiclen. Och lann unmöglich alle bie $aub
3
cid>ä

nungen unb OHnprationen auf3ahlcn, bie au8 ©chröbter’8 .'panb hrrcor»

gegangen pnb. SS ift aber auch ürnug beS ©piels einer unerfcböpflichen

heitern

Sin3clne Slrbciten beS SünftlerS bienen becoraticen -^ah'"

gehört namentlidj feine „93auernfirmcp", ein ?trabeStenpm8, ben er ouf »er»

goibeteS <*> riner Pönge »on peb3ig gup unb in einer Jpöhe »on

3Wei gup malte. Xerfelbc würbe »om 9ih^t‘f<^'2ßepphälifchen Äunfloerein

erworben, fam bei ber ®erIoofung an ben Oberforftmeifter »on ©tepene in

Änihen unb würbe bann »on ©chröbter fclbp 3
um fcrr SUereinS»

gäbe lithographirt. Sine Sßieberholnng befop $r. SngelS in Äöln. S8 ift

eine Slrbeit ooü jener Pup unb gröhlichfeit, wie ber Sünpler pe am 9ih*'”*

gefehen hotte, ©chröbter hot tS auch nicht »erf^möht, 'Uinper für ©tiderei

3U entwerfen. Sr hielt eben boS ÄunfthanbWerf für einen 3®eig, ben mon
pPegen unb heben müge.

3nm ©chtup mup iih nodi einer originellen Arbeit beS fiünftlerö ge»

tenfen. Om JReDolutionejohre 1848 fchuf er nämlich im SJerein mit bem be«

tonnten SRei^StagSobgeorbneten Xctmoib ouS $anno»er feinen „^iepmeper',,
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ber in fcc^ö heften ^eraudfam unb tamatd augeiorbentUc^ed ^uffc^en er«

regte. ®cfmoIfc bat bic Ue6erf<briften ju ben toerfibiebeneu ©ituationen ge»

ma(^t, in tcncn ber ©enanntc fi(b bepnbet, ber no(^ bet Aura popularis

halb rcdit«, halb lint« ©rpnbung ber föpitc^en @epatt

ift aber aii 8 bein öeipe unfereS iDiaterS entfprungen. ®ie ß^arafterloPgfeit

tann nidjt beffer gejeitbnef »erben. ®a8 Su(^, »el(^ee jc(jt f(^on ju ben

Settenl^eiten gehört, »trb Petg einen fchabenSroerthen ©eitrag
3
ur ßnltur-

gefthid;te ber bamaligen Sage bilbcn.

3i[u8 meinen ©?itthei(ungen mup man bic Uebergeugung gewonnen haben,

bap ©(hröbter corgugSroeife ^)umorift unb j»ar ^umorift in ber feinfter.

unb tiefften ©ebeutung beä ©5orte8. ®ie fpäter pch entrcidetnben @enre»

maler in ^lUPelborf hoJ>«" oudj luftige ©eenen mit gutem tpumor bargt»

ftellt. Oorbana, 9iitter, i?nau8 unb Sautier entfernten pch aber nie oom
©oben bea realen Soll8leben8 . ®er oftgenannte ^afenflecer »ar mehr fati<

rifdi al8 humoriftifeh- Sillen biefen (EoOegen gegenüber blieb ©thröbter pet8

auf einer gemiften poetifchen $öhe. 2Wan fpürt in feinen äBertcn ben $auch

einer oornehmen, literarifehen ©ilbung. ®a8 Oemöhnlithe unb Irioiale lorft

ihn nidht. SQ3a8 er behanbclt, ba8 trägt ben ©teinpel eehten poetifchen ®en»

fen8 unb gUhlen8, »enn e8 audj nid)t immer »otllommen unb fogar hin unb

»ieber nidjt frei ton einer gemiffen ©Innier ift. äßie foüte au(h ein ÄUnpler,

ber fo tiele SZBerfe gefebaffen hat, fid) nicht mitunter »ieberholen unb baburd)

in biefclben formen gerathen? ffiir »üpten ihm übrigens auch über ba8 @e*
biet ber ©üPelborfer ©d)ule hinaus faum einen Siioalen an bie ©eite gu

ftellen. ©Jorig ton ©d)»inb, ber pch übrigens auch »ieberholt, ift gemig

tiel reicher an ©diönheit unb ffüHe, aber er ip nicht fo harmlos, lu^ig unb

fomifch »ie ©djröbter, ber auch barin ein echter ^umorift ift, bap er jutocU

len eine lhrifd)»clegifche EUielancholie in feinen Arbeiten bliden lägt. @ute
^umoriften finb überhaupt höd'p feltene SögeL ©chrübter ift jebenfallS

einer ber heften

öteilich löpt fich nid)t leugnen, bag bie oortrefflichen (Eigenfchaftcn fei»

ncS @cniuS ungleich »irlfamcr hettortreten »Urben, »enn baS URachwert

feiner äl*erfe fich brillanter unb einbringlicher geltenb machte, ©tan merft

junädift feinen ©ilbern an, bap er oor allen ©ingen War. ®er
urfprüngliche Äupfevftecher lugt überall hertor. ©o Ubermiegt bie (Sontur

immer baS Solorit. ®er Äünftler jeichnet fcharf unb beftimmt, bann erft

»enbet er bie garbe an. ©o fehen feine ©über fich w*« colorirte

3eid)nungen. ©eibe (Slemente pnb nidit in einanber oerfdjmoljen. Slüer»

bingS fehlt ihm nicht ber ©inn für harnionifche SEöne, in feinem 35on Oui»
pote unb ©tünd)haufen erhebt er fich fogar jum toUtommenen ©taler, aber

biefe ©urdjbringung gelingt ihm nicht immer in gleicher SBeifc. ©ejfer »eip

er bas Slquarell
3U hanbhaben. Sluch ift feine 3«'bnut'0 tp füi0 “«b fan=

tig. ®er ©chönheit ip er nicht in gleicher 2Beife ©Jeiper, »ie ber charafte«

riftifchen Grfdieinung. ©icmalS aber oerleugnet er eine heroorftechenbe Ori»
ginalität. ©tan ertennt ben eigenthümlichen ffünpicr auS jebem ©triche beS

tSrabfticbcls, beS ©tifteS unb bcs "^inpl®*

Unb »ie in ber ^unp, fo ip ©chröbter auch ™ ffbc" eine eigenthümliche

^fnbioibualität. 3ch lernte ihn in meinen ©tubienjahren fennen unb habe

feitbem ftetS mit ihm in freunbfchaftlichem Umgang geftanben. SllS ich }uerp

mit ihm gufammenfam, h<>Uc er pch bereits einen flcinen .^auShalt einge»

richtet, bem feine ©ch»efter oorftanb, bie er ouS ber märtifchen Jpeimat Font»
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men ticQ. (£v »o^nte bamaU auf bem ©teinweg, fpäter fag er am foge«

nannten SBinbfcbtag. Stl8 er fli^ mit gräutein Sllaine Raufer au8 ®ummer«
ba(^, bie flc^ fpäter at8 iDtalerin trefflicher 93(umenarabe8fen einen 9tamen

gemacht hat, oerheirothete, bejog er ein deine« ©artenhau« in bet jehigen

Oägerhofftraße. 2)ort »or ein munterer 3Jdttelhuntt be« tünftlerifehcn

Sterfehr«, an bem auch f«ff“*9 »ietfach theilnahm, ber bur^ bie Sh« mit

f^räutein 3ba Raufer fein 0(h»ager »urbe.

0owot im Umgang unter cicr Slugen, at« im gro§(tt Greife ertoie«

©chröbter fich al8 ein hö<hP gemüthlicher, geiftcoller unb ecr^ugSmeife hu-

moriflifcher ©enoffe, ber aber wie faft alle ?eutc biefer 8 rt auch f*me hhP®"
d)onbrif(hen ©tunben hotte. 3n feiner freilich fteinen ©ehaufung foub man
SlQe«, wa« bei mäßigen 3(nforbcrungen ba« i*eben angenehm unb behaglid)

machte unb toa« nebenbei fiinftlerifche Anregungen fdmf. ®a
3
u gehörte cor

allen ®ingen ein lebenbige« ©efbröd). (St toar fehr bemanbert in ber ?ite=

ratur unb la« flet« gute ©Ucher, namentlich fold)e, bie in fein etgentlid^e«

©ebiet einfehlugen. Um ben ©hofefpeare 3U oerftehen, hatte er noch in fpö=

ten Oahren Gnglif^ gelernt. ^ befaß in feiner deinen ©ibliothef faft aüe

guten ^umoriften ber oerfchiebenen ©ölter. Außerbem liebte er ein gute«

©lo« äßein unb eine gute (Sigarre unt ©eite« bot er gaßlich ben fjreunben, bie

ihn befuchten. ©Sie foQte auch ber STiann, ber fich ben ©fropfeu3ieher al«

'jjlonogtamm gemöhlt hatte, nicht ein ffenner ber etlcn ©aben au« ©ott ©acchu«

^anb fein, bie er inbeß fehr mäßig genoß. Uebrigen« iß mir biefe Äenner«

fchaft hoch einigermaßen
3
n;eifelhaft geworben; benn al« wir un« einft in

meinem elterlichen $oufe ben ©paß machten , mit »erbunbenen Augen rotl)en

unb weißen ©Bein herau«
3
ufd)mecfen, beßanb ber greunb biefe ©robe fp

fchlecbt, baß et bie beiben ©orten regelmäßig oerwechfelte. 3“ ßinen Ara»

be«fen beburfte ber Jhinßlet auch mand^erlei ©flan3
en unb ©ewädjfe. Unb

fo mußte er benn auch ß^lö einen ©arten an feiner ©Sehnung haben, in bem
et alle jene ©orten unb namentlich wunbevooUe S)ißcln pflegte, welche wir

fo oft in feinen ©ßan
3
engewinben erblicfen. Gben fo waren feine 3immer 3

a

jeber 3'il mit allerlei ©egetationen gefchmUdt.

G« iß faum
3
U cerWunbern, baß ein ©laler, ber fo’ mannigfaltige lite»

ratifebe 3ntereßen hadt, anch bann unb wann 3ur geber griß. ®ie ©elegen=>

heit hicb3U bot ßd) befonber« bei ben deinen geften im 5ricbrich«bab, bie

gewöhnlid) mit Aufführungen cerbunben waten unb fpäter in ber „^wedlofen

©efellfdiaft", wo ©diröbter mich einführte, al« ich aaeß ©tubent war unb wo
er micij Ommermann »orßellte, mit bem i^ bamal«, ba« eiu

3
ige 3Kal in mei»

nem Beben, ein poar ©Sorte wedßelte. Bloch reichlichere (Gelegenheit
3
U li»

terarifcher Ühätigfeit fanb ber Äünßler in ben Oahren 184(5 unb 1847, wo
er ©räfibent ber ®üßelborfer Garneool8gefellfchaft war unb Wo bie ©ihuU'=

gen auf eine $öhe ßiegen, bie fie oormal« unb nachmal« nie wieber erlangt

haben, benn er entwicfelte hie* eiacn $umor, einen ©Sih unb eine ©djlag«

fertigteit, bie um fo beßer wirde, ba ße ßet« mit ber unoerfennbarßen unb

humanßen Bieben«würbig(eit oerbunben waren, ©eine litcrarifchen Gr3eug»

niße Waren meißen« in ber Art $an« ©ach«’f^er SHeime ober im alten

^an
3
teißile abgefaßt unb rnirden meiß fehr lomifch. Gine deine ©ichtung,

„X)er Äampf ber guten ©efellen mit ben ©Seinen", iß auch ‘m ®rud et«

fehienen.

©Sie in manche anbere ©erhältniße brachte ba« Oahr 1848 ouch in

ba« ®ttßelborfer Älinßlerleben einen großen fKiß, benn e« bilbete ßch auch



1212 Abolf 3ri)rölittr.

l;ier eine CDiijerDatioe unb eine rabicaie '!ßartet. 0c^röbter ging mit feinet

gamifie nac^ granifurt a. 5D?., lehrte aber 1854 jurüd. 3m Oa^r 1859
mürbe er alfl 'fJrofeffcr be9 grei^anbjcidjiien« on ba« 15o[i)te(^nicum nac^

l?ar(8ru^e berufen, mobin fein 0cbmager C. g. ?efftng ibm fcbon als @ale»

riebirector corauSgegangen mar. ®ie testen Sabre ftnb bem trefflichen

liünfiler leiber bur^ ihanfbeiten oicifacb getrübt morben. Gine große

febenSfreubc mochte e8 für ihn fein, baß er eine feiner ÜTöchteran ben latent»

Dollen SOloter Ä. Don Sffierner in Berlin Derbeiratbete, ültöchte e« ibm noch

befonber« feinen 8eben8obenb Derfchönen, boß er im beutfehen ®olfe jene

Sertbfehäbung erbatte, bie er in ber üb^t “*** SDtoße Derbient

als manche Äünftter, bie jeht mehr genannt merben atS Schröbter, meil fie

ber allju realißifdjen 5Dlobe ber (Segenmart Ijutbigen.
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!Die f($ön|1en beuffi^en TTofftsrieDer.

®ie ©ommlungen ber Scttatieber |lnb bie geiftigen ®<^o{}taimncrn bc3

S3oIf«. (53 ge^t biefen aHerbing3 gerabe fo tnie ben ©djagfammern ber

fUrftlidjen Käufer, ©ie bergen Äleincbien früherer bjerben aber

nidjt berme^rt. ©o lange bie gürfien nur für iljre il)«n

©c^a^ ju forgen Ratten, (onnten fie and) große ©iimmen auf (Snoerb con
Sleinobicn oertoenben; feitbem bie (Sinfiinfte be3 ©taate3 ben ftaatlidjen

3njecfen bienen, muß biefer aut^ allein für bie 8lnfd)affnng unb (5rl;altung

ber i?unftn)er!e forgen. So fange ba3 ®olf nur bon beni berührt nnb an«

geregt toarb, ina3 im engften Äreife feines täglidjen 3)ic^tcn8 unb JradjtcnS

borghtg, bem eS fid) ni(^t ent3iebcn fonntc, fo fange war and) feine pljantafie

immer befcßäftigt, bie Sdja^fammer be3 ?icbc8 ju bereichern, jebeS ßreigniß

in feinem @cmiith3leben warb itn ©ebic^te treulid) miebergegeben, als ein

Äleinob, baS pd) bon ©eneratien 3a ©eneration oererbte, ©eitbem aber

ber 6in3clne im 53clte nur fo oiel gilt, als er ber ©efammtheit ift; feitbem

baS SJclI am allgemeinen ßotitifchen feben Ibc'l nimmt unb ein gactot

beffelben geworben ift; bat feine Slufmerffamleit fitb abgewenbet bon ben

(leinen (Sreignipen beS ©emütbSlebenS, cS bidpet nidjt meßr; unb immer

mehr fehwinbet ihm baS Söebürfnip ber Dichtung, unb nur bie ©ammlungen
retten baS SJoKslieb oom iBcrfiegcn unb boin 33ergePen=werben.

®er Seiiagcr biefer Söeff'recbung bat feit feinen OünglingSjabren man»
niebfacbe iWeifen unb gußwanberungen bureß oerjebiebenartige ©egenben

unternommen, unb oielfad) bemerft, wie mit bet SJermebtung ber (Sifeu»

bahnen unb beS S3er(ebrs, mit ber b'o^auS entßebenben Stermifebung ber

©efeOfebaftSfebiebten, bie SolfSpoepe immer bäbe«8 Ontereße ber ,,(3ebil»

beten" errang, aber in ihrer beintatlicben ©djidjte immer mehr febwanb.

Unb 3War traf biefe S0emer(ung nid)t bfoS in ©egenben 3U, bie ßeb mitten

in ber ©tremung ber UllleS nioellirenben IBifbung bepnben, fonbern and)

in folcben, bie baoon entfernter liegen, unb 3a benen äBiffenfcbaft unb Äunft

auf (5aniilen inbirect gelangt. ©0 3. ©. in „^Rumänien" ('D(olbo«aBallacbei).

©er fünfunb3Wan3ig 3abren gab eS in ber $»auptftabt ©ufareß fein geft,

(ein (Saftmabl eines ©ojaren, 3U welchem ni^t bie ©bielleute, „l'autari",

gerufen würben, braune weldje bie ©eige, ^an«glöte unb fiobfa

(eine Ärt fWanboline) mit außerorbentlicber Sirtuofität banbbabten, erft bie

melancbclifcben nationalen ©5eifen fangen unb fpielten, bann aHerbingS aud)

iißalger unb ^oKa 3um 101130 anftimmten. 3118 ber ©erfaßer im ®ecembet

beS OabteS 1868 bie ©tabt befuebte, unb ben ©}unf^ äußerte, wieber ein»

mal bie alten SÖJeifen 3U hören, ba gaben ihm felbß bie (bamalS am 9Juber

ßebenben) ©oKSmänner 3U oerßehen, baS „©olfSlieb" fei ein oom „SoSmo»
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politi«mu«" ütetTOunbener ©tanbpunft. ®o8 ein3tgf §au6 in bem et einen

?autar börtf. 'x'ä preugifc^ien @eneraIconfui8, be« ©rufen

Äuiferltng (fpäteten ©efonbten in Äonguntinopel), unb biefer <?QUtar fpielte

bie ©uiturre unb fang ein i'ieb oom ^rSftbenten bet rnmünifeben

Äummer, ton §erm SBafil tlleyunbrb. ©o ou(b Hingen bie jefjigen un»

guvifcfien ilBeifcn, bie 3of). 58rubm8 mit oielcm ©tüif oierbünbig trunSponirt

^ut, gar »erf(Rieben oon jenen ttilben, f<^n)ärmerif(ben „SBerfcung" unb

(58arba8 (Üfdiarbafd)), au8 benen ©c^ubert einfi bie Sinregung ju feinen

^immlif(^en ungarife^en cierbönbigen 3“ nmn^en SWo»

tiuen in feinen Ouartetten unb in bem Snbante ber C-dur ©brnpl^onie ge*

fc^öpft bot*

©0 auch waren bie nieberöfterrci(bif(!^en „©ftangeln" gar Iiebii(b, wenn

mon fie oben auf ber „©cnn’" l;örte bifl fte in ben ©oncertfaal cer*

pflanjt würben, wo bie 3)iobeinftrument parabirte, unb

bie liebenSWürbigen unb rcijenbcn !löd)ter eine« ruffifc^en Diplomaten

in iljrcm ©alon bie fc^önflen Duetten auf jWei fpielten, wöl^renb

bie nod) immer fc^öue üKutter ©araboncntfjee crebenjte. Da« ijil nun ein*

mal nidit ju önbern! Die fdjönften SJoIKIiebet unb natiouaUn ©efdnge

batiren au8 ber $örigfeit bcS Söaucrn bifl gut ©rfinbung befl

33unbcfltagcfl; angefidjtfl biefer ^iftorif^en D^atfa^en Wollen wir bofl ®er«

ficgen ber ®oIfflpocfte nic^t gu fepr beflogen, wollen mit bem je^igen un*

poetifdjen SBaucrnfianbe oorlieb nehmen, unb mit ber „Sßodjt om SK^ein",

Wenn biefe and^ nie^t an bie lieber ^inanreic^t, mit Welchen ber alte 3(mbt

einfi bie 9?ation gur Sefreiung oon ber frangöfife^en ©ewaltljerrfei^aft ent»

flan'.mtc, unb unfl an ben „alten“ Sßeifen erfreuen, an bem ^ergerquidenben

„Jungbrunnen“ ©c^cret’fl, beffen britte Äuflage*) ber Hufmertfamfeit befl

^Publicumfl befienfl empfohlen fei.

Die ©ammlung enti)ält brei Hbt^eilungen, jebe mit i^rer eigenen 9fic^>

tung; bie erfte i)l ber etgö^lenben Solfflbic^tung
, ber „©aUabe“, bie gweite

ben fiebeflliebem, bie britte ben Jäger», ©olbaten» unb ©pottliebern ge»

wibmet; ben ©efc^lug bilben einige Sieber retigiöfen Jnl;ottfl. ©ei »ielen

biefer Sleinobien ^at ber geeierte ©animier bie mannic^fac^cn Seflarten unb

SBeubungen bet cerfe^iebenen ©egenben unb ÜKnnbarten beigefUgt, unb er

bietet bamit eine nid)t blofl für ba« ©prac^ftubium, fonbern au(^ cultur»

I)iflorijd) ^öct>fl intereffante unb banfeuflwert^e ©abe. Denn bie Ärt unb

äßeifc, in weither ein unb baffclbe ©ebidjt ll<b anberfl geflattet, je nac^bem

efl fub in einer anbern 3«>ne einbürgert, gewährt tiefe ©inblide in bie ©m»
pfinbungen unb Slnfcbauungen ber oerfebiebenen bcutfdjcn ©tammc. Der
9lorbbeutf(be unb ber ©übbeutfibe ergöblen biefelbc ©efebid)fe; ober jener

logt ben gangen ßrnft jebefl eingelnen ©reigniffefl beroortreten, unb feine

‘fJbä'ilor'f überall ben büfterften ^intergrunb, biefer giebt überaU

milberen unb onmutpigeren ©mpfmbungen ©pielraum, jo er lögt manchmal
biefelben feute am Seben bleiben, fogar glüdliib werben, bie in befl ©tarn»
meflbruberfl Siebe untergeben. Die 9fotbfee unb bafl SBcfipbalcntanb er»

gdblen.oon gwei Äönigflfinbeni, bie einanber lieben, aber burib bie ©ce ge»

trennt fmb; bafl üflöbcben günbet Äergen on, bamit ber ©eliebte gu ibr

fcbwimmcii fönne, eine falftbe 9fonne lofibt bie Siebeflfiguale aufl — unb

•) Jungbrunnen, bie {(bünjicn bcutfiben SJoIMIieber. ©elammclt Bcu @eor«
©djeret, 3. 3lup. Scipjig, ®Urr, 1873.
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jener ertrinft. ®a« SD?äbd)en ge^t an ben Stranb, ruft ben

il^r bie feiere fudjen b^ft, «Id fle ben Jl^eurcn gefunben, Uagt fie in ^erj»

jerriffenem Oammer, unb fpringl in tic ©ee mit ben iZBorten, „nun ®ater

unb aJtutter Stbe!" ®ie ©d)roei
3
cermanbett bie

3
»ei Äönigflfinber in Äinber

i^re« freien ©tammeS, o(8 ber 5if(ber ben „3ungtbnn6" ans fanb 3
ic^t, ba

jammert baS 3Käb(^en nic^t, cS bittet oor üülem, tag Sott im $iminet bem
®erftorbenen rec^t gnäbig fei, bann fpringt eS in ben Sobenfee tamit fein

anberer 3üngling mehr um i^retwiUen fterbe. 3n ber bo(^beutfc^en ißerfion

Bon „Uflrie^ unb 3tennc^cn" ermorbet ber SBerfü^rer baS ÜKäbe^en, in ber

'

ollcmannifd^en toirb eS Bom ®ruber gerettet. 3n „falfdjc fieb" lägt ber

5o(^beutf^e bie Ungetreue Bon bem ®etrcgenen tobten, ber ©cbtoei3er tagt

fie leben, unb ben OUngting trauern!

%llle biefe er3ä^Ienben @ebic^te fmb oon unfe^ä^barem SBertfte, unbe>

fcgreiblicg einfach, naio unb tief! ®ie @r3
ä^tung ermangelt ni^t fetten

jebeS innern 3“f“nimen^angeS, ge lägt bie toi^tiggen 3tBif<bcnfdüe faum

a^nen, unb bennot^ fegelt fie Born ergen bis 3um legten iffiorte, unb galt

ben ?efer in immertoägrentcr ©gannung! ®aS 3
tueite ®u(g giebeStieber

entgalt »ot bie meiften allgemein bclannten Qr3eugni|fe ber SßolfSbiegtung,

bietet aber boeg autg mamge neue loilltommene @abe, unb übergaupt bie

grpgten ©tgäge beutfegen ©emütgeS; gieber «ie biefe, befigt leine anbere

Station, nur einige wenige engliftge unb altfcgottifcge tonnen ignen oergtiegen

»erben. 3m britten ®ucge fprubelt SllleS fo friftg unb munter, bag man
immer »ieber auS bem „3ungbrunnen" trinlen will.

ISineS ber ©pottgebitgte: „®er Sbelmann", mar bem ®erfaffer biefer

®efprecgung nur in ber nieberögerreiegiftgen geSart betannt, unb er erlaubt

gtg gier bie ergen brei ©tropgen in ben beiben SÜtunbarten Wteber
3
ugeben,

weit ber gefer barauS entnegmen tann, wie bie oerftgiebenen ©tomme fetbg

ben geitern 3ngalt ein unb begclben ©ebiegteS natg igrer iSJeife ummobetn.

ipocgbeutftg:

1. S8 toopnt ein 3)iUtIer an jenem £ci(b,

S)er batt’ eine £o(gtet bie mar reieg.

2. daneben ba wognt ein Sbelmann,
£er moQt' beS ^tüUerS £ocgtec gan.

3. 3)er (Sbelmann gatt’ einen treuen £neigt,

Unb was et tgat, baS war igm teegt.

Stieberögerreiegifd):

1. So om am Serg, bo gegt a $auS,
So fegaut an alter bubelubntbu

So figaut an olter dlhUInet braus.

2. Unb nebe ber UltUgl bo wognt an Sbetmoo,

Set meegt ben IDtuaner |ei bubelubtubu,

Ser meegt ben IDtUUnet fei Seegterl goo.

3. Ser SKUQnet gogt an tveien üneegt,

Unb ClleS was ber bubelubrubu,

Unb iOlleS wae bev tguat, war reegtl

®er oeregrte ^terauSgeber beS „3ungtrunnen" gat eine Heine Slusmagt

ber fegöngen f'ieter mit „®itbem unb ffieifen" oeröffentliegt (Peip
3
ig bei

®ürr) bie ollen Jvcunbeu unb befonberS ben j^reunbinnen Per Süoltsbicgtung

auf’s ®ege einpfolilen fei. ®ei tiefer ©elegcngeit ertauben wir unS, auf

eine göegg intereffante (Btutie beS $errn S?egation8rotgS SJleger gin
3uweifen,
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ber in feinen „Serfoitler ©riefen" (Sertin bet ben ©eh5ei« fü^rt, baß

bie ©felobie be« ^auptnationatgefangce bet grangofen, ber „SWorfeitlaife",

einer alten beutfdjen ©olferoeifc entflammt, ber ,,'Jtonne" („icb flonb auf Ijobcn

©ergen"), über »eldte fdjon ©oetbe ntäbrenb feine« 'Ilufentbalt« in ©traff=

bürg an gerbet ooll ©cmiinberung febreibt. 3lllerbing8 wirb baS @ebi(^t

jcft allgemein nad) anteren ©iclobien gefungen, bie auch in bet ©cbcrcu’fcben

©ammlmig oeröffentlidjt ftnb; aber Aperr Pcgation«ratl) ÜKcyer beweift,

bag bie eben angeführte ÜHelebie ihrer 3«t ebenfo Derbreitet war, at« bie

beiten fegt gebräu(hlid)cn. ®er ©erfaffer biefer ©efpredtung erinnert fith

and) ganj genau, baß ftbon Der mehreren fahren üKerifj Ö^rtmann in einem

geuiUcton (wenn er niit fchr irrt ber „Äölnifdhen 3citung") baten gefprochen

hat, baß bie iUtarfeillaife einem bcutfd)cn ©oltalieb entnommen ift, aber oht*£

genaue 3lngabe. G« wäre fehr banfendwerth, Wenn fühtfifforfdjer Dem Sache

ber Den .'perrn f'egationdrath 2)Jei)er fo genau angejeigten Oueüe weiter

nadjgingen unb ben Urfhrung üon allen franjöfifchen ©eigaben reinigten.

3nbcm wir nun mit aufriddigem ®an(e Dom ©animier ©tbercr 8lb«

fchicb nehmen, erfüllen wir bie angenehme ©flicht, bem ©nblicum auch ben

3)i^ter ©cherer ju empfehlen, bejfen ©oefien Don ben höülfttn ^lutoritüten

(wir nennen beifhielöweife ©ifcher) bereit« fo warme Slncrfennung gefnnben

haben, baß ein einfacher ^linwei« wol genügen wirb, um ber britten 3luf®

läge biefer ®ebichte biefelbe günftige Slufnahme ju ßchetn, wetdie bie beiten

erften gefnnben haben. $. Ghtüch.
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Son ffiottfricb fiinfcl.

Die ©ilbungagefo^r unferet ifi b*' Sonfufion. ®ir reifen fo

oief, lefen unb fehlen fo maffen^aft unb fo flüchtig, baß bie S3orfleIIungen in

unferen Äöpfen fic^ oermif^en, unb bo8 ©ef^aute in unferer (Srinnetung

feine feflen Ümriffe cerücrt. SBiener SQ5eItau«fienung wirb

ja SRant^er einen f4njeren unb bo(^ fc^ließiic^ einen teeren flopf mitbringen.

SEBenige »erben ben Sntfcfcluß faffen, noc^ oiel SBcnigere i^n burc^füpren,

fi(!^ im 0c^en auf ben ?tu8ftellung8pa[aji ju Befc^ränfen; benn gerobe in

ffiien todt fo 2Wanc6e8 an, unb SBien »erben Unjä^tige 3um erften ÜJiat

6efu(ben. Diefe Stile »erben au(^ bie anberen fd^on tängft oor^nbencn

Äunflf(^ä(je fe^en »ollen. 2Ber in biefe JüHe o^ne ade SJorbcrcitung fu^

jlürgt, bei bem »irb fn^er eine Strt bumpfer ®erj»eiftung nic^t auSbleiben

— jene« SluSftellungSficber, ba8 mit fliegenber ^i^e anfängt unb mit töbti«

(^et Stbfpannung enbigt.

©ebenfe man nur: ilSien bietet Don moberner Strc^iteftur in feinem

fRing baS ^öc^fte unb im ©anjen om^ fc^önjte 0tabtbiIb Guropo8. Die
0d}aöfammer auf ber Dnrg enthält eine ber reii^ßen unb briHanteflen

0ammtungcn Don Heineren 0d)mudfac6en, Äoflbortciten unb SBerten be8

Äunftge»crbe8. Sine nic^t fo foftbare, bafür ober bie gef^icptlicbe Sntmide»

lung ber Äunfiinbujirie Dortrcfflid) illuftrirenbe 0ammtung ftetlt ba8 öfler«

reicpiftpe SRufeum in feinem 3ierlidjcn neuen ©ebäube am SRing au8. Sin»

tilen, Sgpptifcbe8, SBoffen unb ölte 0tidereien bilben im untern Setoebere

eine 0ammlung, bie fepon einen Dag »egnimmt. Die tieineren Äunfl»crle

be8 Stltertl^um8, 23ron3en, ©emmen, 5Dliln3en, füllen al8 Äntifencobinct me^«

rere 0äle ber Hofburg. 3t®c< Äupfcrfticpfammlungen ,
bie Stlbcrtiiw unb

bie auf ber faiferli^en Dibliot^ef, rangiren unter bie erften Sabinete ber

SBelt, »03U in ber Sllbertina neep bie $onb3ei(^nungen, auf ber iöibliotpet

no(b bie SWiniaturen lommen; baneben befteljen aber no(^ 3»ei öffentti^c

Äiipferftii^cobinete, auf ber Slfabemie unb im öfterreiepifdjen 3Rufeum, bie

in Heineren 0täbten fc^on für fe^r bebeutenb gelten »ürben. Do3U nun,

neben ben Heineren, brei große ©emötbegaterien, in benen bie in ber Stia»

bemie fe^r »crtpDoH ift, bie im ipatai8 Piec^tenflein unb im ©eloebcre aber

on tffiert^ unb ten größten ©allericn ber SBett fiep anfe^tießen.

SBenn e8 bem fRcifcnben gelänge, c^c er in ben 0trubel Ijineingerätl;,

nur pier unb ba einen feften Stntergrunb 3U tennen, in einer ober ber anbem
biefer 0ammtungen orientirt 3U fein, »enigßcn8 Dorau8 3U »ijfen, »oranf

unter mepr at8 taufenb ©cmälben er Dor3ügli(p feine ©lide rieten »ill, fo

mb(pte ipm in biefen 0äten »enigftenS ba unb bort eine fRupe möglicp

»erben, »enn ein 2ßer!, ba8 ipm im ©orou8 Dertrout ge»orben, ipn »ie ein

©elannter begrüßt.

Stt8 icp lepten ^erbfl fafl Dag um Dog ba8 ©elDcbere befu(pte, trat

3>n 6aIoa 1873. 77
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einmal Beim ^litSgang ein fe^r moBIgclleibeter Wann an Bie Huffe^et im
Sort^aud unb fragte ganj miibe unb mut^toS; burc^ aQe Säte fei er

nun gelaufen, (SinS aber ^abe er nic^t gefunben, tno fei benn eigentli(^ ber

„StpoO »om äetoebere"?

batte Wübe ibn glauben ju machen, baß e8 außer ber Änifer^obt

noch ein X)ing n>ie ein Setoebere geben fönne. dß ed möglich, bie $Utf<

lofigfeit befi getnöhnlichen @oterie*^arforcejöger8 betrübter ju charafteripren?

(Sin jüngßeä $eft be8 „Salon" mirb tool mancher älu8ftetlung8ba|fagier

beim (äinfteigen in ben ©ampfreagen al8 Sleifelectüre fich taufen, unb oiet»

leicht freut er ßch, toenn bamit ein ^reunb in ben 2Bagen fteigt, ber ibn auf

Sineö unb ba8 Snbere aufmertfam macht, dch loiQ oerfuchen, junöchß pr
bie ©aterie im Seloebere biefer greunb 3U fein.

Wan nimmt am 0tebban8)>(ah einen Omnibuö unb fährt am Schnar«

jenberg’fchen ©arten entlang bie Sorßabt fanbßraße hinauf bi« an bie Gin«

gang«bforte be« 93etbebere«^alafte«, metchen cinß 'f^rinj Gugen fUr fich er«

baute. 3)er ©runb ßeigt an: toenbet man beim Gingang, ehe man bie

©aterie auffucht, linf«, fo tritt man gleich auf bie berühmte Serraße bor

bem ^alai« hinau« unb peht über ben großen, noch SBien ju pch obfentenben

©orten hintoeg bie ©tobt, hinter ihr bie feine bloue finie be« Äahlenberg«,

unb baneben bie Äirche auf bem l?eobo(b«berg. G« iß bie« bie „fchöne 3lu«p^t",

nobon ba« 93etnebere feinen Flamen hat. Unten am Gnbe be« ©orten«,

liegt, ihn abfchließenb, hinter .Reefen unb IBäumen ein jtoeite« 3Ugehörige«

^aloi«. G« iß bo« „untere SSeloebere", unb bort tonnten mir antite ©to»

tuen unb Söüßen au« Wormor, Gr3 unb ^orphh*". aber auch Wumien, ober

f)arnifche unb SBaßen betrachten. Slber bo3U, mein lieber $err 3lu«ßellung««

Gonfuponariu«, iß h*ut teine 3'it/ tehreu mir oielmehr um ba« ©chloß

herum 3urUct unb betreten bie Freitreppe an ber ^auptfront, tsel^e unS

fofort bor bie ©emälbefäle führt. 3m Sorhau« theilt p^ ber SBeg. Sßir

tonnen gerobeau« gehen, unmittelbar gu ben großen Sene3ianern unb

9tieberlänbern. Ober mir tonnen erft in*« (jrbgefchoß hinob 3U 93il»

bem au« allen ©chulen, bie aber im ©au3en 3meiten unb britten ßtange«

finb. Gnblich führt recht« eine Keine Xreppe 3U bem oberßen ©toef, mo
®ürer, ^otbein unb bie ^Itnieberlänber nor ber 3'it be« ^uben« un«
3uerß anloden.

8ier3chnhunbert Silber! ^a« älteße, eine bh3antinifche leben««

große Wabonna bon 2:hania« bon Wutina bor fünpunbert Oahren, ba«

jüngße bie ©ruft 9i»meo’« unb 3uliet’«, bon ^an« Wotort gemalt! Seht«
unb3ttan3ig ©äle unb' Gobinete, meiß bi« unter bie 3)ede mit (5e»

mdlben gefüllt!

aBie iß nur ba« SlUe« bie 3ohrhunberte h«r 3ufammengefommen?

3n ber !Ehat iß an biefer ©alerie mehrere Oahrhunberte gefammelt »or«

ben, unb e« wirb noch boran gefammelt. ®ie älteßen Silber ßammen
au« ber 3'ü ber beutpen fiaifer bom ^aufe l*upemturg; pe tooren ur«

fprünglich bon Weißem au« Otalien, Söhmen unb ©troßburg für bie Surg
Äarlftein gemalt, welche ^arl IV. in einem böhmifchen SEBolbe al« ein 9?ach»

bilb »on ‘aJareibol’« ©rolötempel auf Wontfaloatfch aufbaute unb auSfehmüefte.

Gin ^ertrait be« Äaifer« Wap, in beßen leptem feben«jahr non 5Dürer 311

aiugöburg gemalt, iß gewiß Gigenthum be« Äaifer« gewefen. iWun fam aber

feiten« ber ^ob«burger bie erße große Grwerbung oon ©emälben burch

Äoifer ßtubolf U. c^ine oerwitternbe ©eftalt in feiner Ginfamteit 3U 'fSrag
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ifl un« neuerlich burc!^ (55riUj>at3er’« „öruberjroift in ©obsBurg" wtebet on
bo8 »a(bc Xagtidjt ge3aubert »otben. 'Jteben feinen ©olbmo^erträumen
unb beni ©ommeln con ÄofU'avfciten befe^äftigte i^n fe^r ou(^ bie ttirf(id)e

Äunfl @ine gon
3
e (Kolonie oon Malern, Miniafuriften unb ÄuVferi'tedjern

neunte bei i^m auf ber Surg. 2)iefe ßünftter feiner eigenen Umgebung,
einen Sart^olomdu« ©pranger, @eorg jF)oefnag^eI, tlegibiu« ©abeler u. Ül.,

f)f(egt man ^eute ni(bt fel^r gu (oben; bie auffallenbe $erf(^menbung bUi^en«

ben gteifebe« auf ben
3a^(reid)en SBi(bern, bie man oon einigen berfelben ge^

rabe im Selöebcre fie^t, giebt aub^ einen bcbcn(Ii(^en gingergeig ouf bie

PieblingSgegenfiönbe befl alten $errn. daneben aber ^atte er, roie aüe

^abdburget ber altern ?inie, bie mit Äar( VI. ausftarb, eine roirltii^e Piebe

gur ÄunP, unb bie gä^igleit, auc^ ba« Jöefferc gu febögen. 33Ja8 tonnte om
6nbe be« fec^ge^nten Oabr^unberM ein beutf(^er gürft Söeffere« t^un, a(8

S)Uter fammeln? (Sben bie8 ^at 9tubo(f get^an; au8 ^enebig eraarb er bab

oon ®ürer bort gemalte fßofenfrangfeft (je^t im Stift ©tra^om gu 'fJrag),

unb befannt ift, baß er bie iafel, bamit fie nit^t gerfioßen mürbe, oon Mäu«
nem ben gangen 2Beg bid l$rag auf ben ©(^ultem tragen (ie§. 3(u8 feinem

Sefiß finb gmei ber bebeutenbften Oelbilber ®ürer’8 in’8 iöeloebere getommen,

unb man pnbet je$t in feiner ©ammtung ber SEBelt fo biete ©emätbe bef=

fetben gufammen. Siete« non bem Seflen, ma« ber fiaifer befa^, barunter

Sigian, (Sorreggio unb Staß^aet, ging freitic^ bei ber ^ptünberung l^rag«

bur(^ bie ©c^meben nertoren unb mürbe gum X^eit mut^miUig gerftört.

9u« einem anbern Panbe tarn bann eine ^ö(^ft bebeutenbe |)ab«burgifd;e

©aterie nac^ SBien, a(« ber ßrgfjcrgog Peopotb äBitbctm, ©o^n Äaifer ger»

biimnb II., im da^re 1056 feine Stellung at« Statthalter ber fpanifd^en

!}tiebertanbe aufgab. (Sr gehörte gu jenen fUrf)ti(^en Pieb^abern, mie Sinceiigo

©ongaga non Mantua, Äart 1. non (Sngtanb unb ©)>a>

nien, bie im fiebge^nten 3abrbunbert guerft ©aterien im mobernen Sinn be«

SEUorte« begrünbeten, tttö Staatsmann unb getbberr ^at et mä^renb ber

ge^n Oa^re feiner Sermattung in ben Uliebertanben ni(^t eben gegtangt, aber

für ÄunP unb Äünftter befa§ er eine offene $anb. ÜJuben« mar bamat«

fc^on tobt, aber er b«tte eine rüflige ©(^ute ^intertaffen, unb bet Srgbergog

befc^aftigte bie e(^ten latente in berfetben in ausgiebiger SBeife. äBien ift

fca^er, um bie fpäteren ©djüter be« tRuben« gu ftubiren, ein eingiget ^ta(}.

®er jüngere Jenier« matte für ben gürften, ber ibn gum $)ofma(et ernannte,

feine eigenttic^en ^)aug)tbi(ber. Senier« befaß eine große Äenntniß auc^ ber

au«tänbif(^en ©deuten unb ein feine« Serftänbniß auch fold;er Meifter, bie

»on feiner eigenen Slic^tung meit abmi^en; ba« bemeifen bie Stnfithten ber

©ateriefüte im 'f5ataft feine« $errn in Sörüffet, mo er bie eingetnen aufge»

^äugten Sitber gang ftein ffiggirte unb babei ben ©diutebarafter trefflich

miebetgab. Sin« biefer Silber fiebt man beut* no^ im Setbcbere; bie »ene»

gianifeben Meißermerfe, bie Peopotb äOilbetm befaß, ßnb barauf beutticb er»

fennbar, mie fie meift beute noch b>er in ber ©aterie bangen. Xenier« ßanb audj

bem Srgbergog bei Stnfaufen frember Silber beratbenb gur ©eile, unb bei

ben Sluctionen ber ©aterien be« $ergog« oon Sudingbam (1048) unb

Äart’« I. (1649) mürbe bie ©etegenbeit benubt, um bebeutenbe (Italiener

unb Pliebertänber gu ertoerben. 9?adj feiner iKüdfebr au« ben 'Jliebcrlanten

ßeüte bet Srgbergog feine fdmmttidjen Ifunßfcbäbe, barunter auib ©tatucu,

ipanbgeitbnungen, Miniaturen, Äußferfliibe unb Müngen, in ber ©taUburg

gu Sffiien auf. On feinem Xeftament oermaebt er bie Statuen, Müngen unb
77*
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Wemülbt feinem Setter, bem Äaifer üeo))oIb I., unb bie gorm be« lejla«

mente« befunbet noc^ ben Äunflfinn be« ©ammlerfl, ba er bie „gemäht,

statuas unb beibntf(be Pfennig" al8 ba« „Sornebmfle unb 3Jlir ba« liebfle

ftudb con meiner Serlaffenfebaft" bejeit^net.

®en brüten großen 3“Pu§ bie ©alerie au« ber berühmten

„Mmbrafer ©ammlung", n>el(be eine in Hirol regierenbe ©eitenünie be«

Äaiferbaufc« auf bem ©tßtoffe Smbra« bei OnnSbrud angelegt b<>üe. ®iefe

©ammiung jeic^nete fub jtoar me^r burd; Äoflbarfeiten unb SBerte ber Alein«

funft au«, toeicbe man je(}t in bie entfprec^cnben ©ammlungen iiBien« »et»

tbeilt finbet; e« tonnten aber auc^ au« ben ©emätben mehrere fUteiftenoerte,

baruntcr ber einjige 9tapbflct b« ©aterie, bie Heine „Sungfrau im ©riinen",

in bie faifertitbe ©ammlung eingereibt »erben. Äarl V., SWaria

unb Oofepb ließen au« ben faifertid)cn ©djlöffern in ^«9 / ^mbra«,

©d)önbrunn unb S^eßburg bie beßcn ©aeben nadb SBien bringen; au(b

»urbc bi« auf bie neueßc 3«^ immer noeb ©injelne« neu jugefügt,

»ie bcnn SWaria Hb^efia ba« berühmte ?lltarblatt be« 9iuben« mit bem
beiligen 3(bepb»nfu« in ©rüffct unb brei große Silber beffelben ÜÄeißer«

au« bet üefuitentiribe ju äntffierpen täuflicb erwarb. Oeffentlitb »ar aber

bie ©ammiung feine«»eg«: um ße in her ©tatlburg ju febcn, mußte man
unter «?arl VI. no(b jwölf Äaifergulten be

3ablcn. 3ofef 11. »erfepte ße

enblicb in ben Oabren 1776 unb 1777 in ba« ißaiai« be« ^»erjog« ^ugen,

ba« Setocbere, wobei nacbmal« ba« Scße au« bem taiferlicben $au«beßu
berangejogcn Würbe.

Uebrigcn« hielt faß jebcr giirft au« bem Jpab«burgif(ben ^aufe feinen

©ofmalcr, houbMädjtieb um bie Scrleait« ber gamilie anjufertigeu, »ct(bc

ul« ©efcbenfe an au«wärtige $öfe gingen. So hatte 3 . S. (Sr
3her3og

ÜKatbia«, ber fpätere Äaifer, al« er noch ?>t>j rcßbirte, ben 91ialer ßuca«

i'on Saldenburgh au« ben ^Jiicberlanben borthin ge
3
ogen, unb »on ihm

ftammen ohne 3t®eifel bie acht Silber biefe« felteuen Sieißcr«, »eiche ba«
Seibebcrc bcßht.

Slian hot »ieifach gcHagt, baß SBien feine 3Beitau«ßcIlung um einige

Oahre »erfrüht habe. ®ie ©tabt iß in ber SBJanbiung begrißen, bie großen

baulichen Seranberungen ßnb angefangen, aber noch nidß burchgeführt.

33ie Slfabcmie ber bilbenben Äünße wirb ein neue« ©ebäube erhalten, bie

©aterie be« Setoebere ebenfaü«. ®ic Ätage hat »c>t ihren ©runb: ba«
Sclbebere iß

3»ar, »a« ba« ßid)t betrifft, nicht fo übel at« manche anbere

ßocatität fürßiicher Silbergatcrien, aber ber 9iaum iß bennoch 3U befchräntt,

unb »icle Silber, felbß erßcit ßtange«, ßnb oben ha<h an bie SJänbe unter

bie Slafonb« gebannt. Wo ein unßcfaerc« 9?eflcjlicht ße unf lar macht. 9)ianche«,

unb barunter nicht Unwichtige«, f*eint noch in 2Kaga3incn aufgefpeichcrt.

Stucb ßnb bie Schuten, unb oft fogar bie ein
3
elnen Sieißcr, in 3Wei »erfchie»

bene ©tedwerte auSeinanber gerißen. SBenn einmal biefe Sammlung in

eigen« für eine Sitbergalerie erbauten großen ©älcn unb Heineu Sabineten
mit fchönem Ober» unb ©citenlicht ßch etablirt, bann erft wirb auch ber

ßaie »on ihrem gan
3en 9tei

3 unb S33erth ben »ollen ßinbrud gewinnen.

3Jian ßeht au« bem Sorßehenben, baß bie ©aterie be« Seloebere we»
f^ntli^ au« brei älteren Gabincten ßch 3ufammengeßeHt Ijat. Oeber ber

Sammler folgte bei feinen Slntaufen unb SefteHungeu feinem eigenen ßunft«
ßnn, unb fo tritt un« in ber jept bereinigten ©aterie teine Ginfeitigteit ber

JluSwahl, hdchßen« eine Se»or
3ugung ein

3
elner Schuten entgegen. Utament»
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l\d) ber Äaifet Stubolf unb ber (grj^er309 Jcopolb Ratten @eijl genug, um
au(^ ältere Serte beS {trengern @tt(ä au8 bem fUiif^ci^nten uub bcm Anfang
be« fe^je^nten Oa^r^unbertfl aufjune^men.

I. klettere 2Keijier.

9Bie bie moberne Oelmalerei gegen 1410 mit bcn ®rübem ban (S^d
i^ren Mnfang nimmt, fo ift gleich ber jüngere iörubcr, 3a n oan ßi)d, mit

jtoei jtbonen $ortrait8 certreten, äßenn baä @enie fu^ eine neue ^a^n
bri(^t, fo errei(i^t e8 oft im erflen Anlauf eine $ö^e, unter toele^er bie Slat^»

folget no(^ lange jurUrfbleiben. 2)ie @i)cf’fc^en 'ßortraits finb an 9iatur:

treue unb (S^rlidjfeit ber ?luffaffung eigentlich nie überlroffen rootben. ©es

trachte man nur ba« ©ruftbilb eines alten SKanncS, h“Ib lebensgroß (Ober*

flod II, 42), ben man tool toegen beS pelzgefütterten rotpen iKoefeS für einen

ßatbinal hält. 3ebe gälte beS (SJreifenantlipeS, jebeS ©lutäberchen in bem
müben, ettoaS feuchten üluge ift mit ber Schärfe eine« ®enner »iebergegeben,

unb hoch leibet unter bem 3)etail ber allgemeine (Sinbrud nicht, ber oon fo

frcunblichem SBohlrooden fprid;t.

Unter ben fafl auSf^ließtich religiöfen ©ilbetn biefer altflanbrifchen

Schule, mit ihren lebhaften garben unb ben phontajüfehen l'anbfchaften iprer

^intergrünbe, hebe ich, “"1er oielem Schonen, nur noch ein ©Jerl con bem
größten Schüler be« 3an can Spd, bem dlogier ban berSBepben, her«

cor. .Ratten bie am liebften bie heitere Seite ber tJfeligion bargeßeUt,

»ie beim oon ihnen fein Grueißfu« unb lein fKarterbilb befannt iß, fo warf

ber auf franjöfifchem Sprachgebiet, in Sournap, geborene fRogiet fich auf

bie leibenfchaftlichen unb fchmerzlich ergteifenben SJtotice ber heiligen @e«

fchid)te. @« hol eigentlich im IRorbcn bie ©arßeUung einer Scene begonnen,

bie in bem (Soangelium gar nicht oorfommt, oielmehr burep eine Stelle bef«

felben auSgefchloffen toirb, nämlid) bie äBehflage ber ©2arin über ben Sohn,
ber entfeelt auf ihrem Schooße ruht. @« iß bie« bie ©arßellung, bie, fpäter

unzählige fUtale oon anberen ßReißern tsieberholt, in ben fRieberlanben eine

yiothgotte«, in 3talien eine Pieta, in ©eutf^lanb ein ©efperbilb genannt

»irb.

®iefen ©egenßanb hot er fepr oft, unb zwar in oerfhiebener Sompc«
ßtion gemalt. (Sin ähnliche« ©atho« geht burch fein ©ilb hier (Oberßod 1, 81).

3n einer fanbfehaft, mit ber Stabt 3erufalem im ^intergrunb, ßeht mau
(Shbißi Seiben. fUtaria umfaßt ben guß be« fireuze«hoIze«, unb ber Äünftler

hat ihr ben zemißenbften Schmerz geliehen; man ßeht bie heQen Sh’^önen«

perlen auf ihren äßangen. 3ohanne« unb brei heilige grauen umgeben in

gefaßterm @efühl biefe äWittelgruppe. ©efonber« fepön ßnb hier auch tie

©ortrait« ber beiben Stifter be« ©ilbe«, eine« flKnnne« mit feiner grau,

toelche zur Seite (nieen unb ernß, aber rupig zofepauen. ©ie fepöne grau,

mit braunen äugen unb ßrengen .ßdgen, erinnert an bie buntelgetleibeten

Schönheiten, bie 6inem heut noep in ben alterthümlicpcn Straßen oon ©rügge

begegnen.

3n bemfelben Saale be« Oberßod« hängen auep bie altbeutfcpen

©Uber, unb barunter auf ISiner ©lanb zufammen bie äßerte be« llbrecpt

ÜDürer.

©lenn man bebentt, baß ©Urer überhaupt wenig in Oel gemalt hot,

unb weit e« ihm in ©eutfcplonb an ©eßeOungen feplte, feinen Qrwerb mit

^anbzei^nung, ßupferßicp unb ^olzfcpnitt fuepen mußte, fo iß bie 3opl non
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fitbtn Oelbilfcem fc^on eine gro^e, unb fo oiele l)ot bos Söeloebere. 0ie

{inb ni*t Sllle anfpree^enb. ®ürer fonb in feiner Umgebung bie f(^önen

iBiobelle ber Otaticncr, »enigflen« in ber 5raucnttelt, nit^t; bog norbifcbe

SSSeib, fetbfl ba« englifebe, ftanb im ber 9?eformation bem männ«
litben @ef(ble(bt meit nach, unb ^DUrer fetbfi but Überhaupt mehr na(b bem
(Sbarafteriftifibcn a(e no(b ibealer 0(bbnbeit geflrebt. i^mei iUtabonnen»

bilber bicT entjprecben na<b ber 0eite ber $orm bin auib ben mägigfien

?lnfprü(ben nicht, dagegen bepnben fub auf berfclben 2i}anb iroei feiner

größeren Gompofitionen mit ungäbtigcn giguren, welche ju feinen beften

SBerlen geboren. ®ie eine fießt bie SKarter ber 3<^bntaufenb 6 b*'*f^‘n unter

0apor, ßönig »on ilJerfien, bat; er malte bieS ®ilb in äuäfübrung eines

feiner $oljf(bnitte im 3abr 1508 für jriebriebben SBeifen oon 0acbfen. ®er
©egenftanb ifi abfloßenb, benn eS ifl eine große gleifcbbanf, unb befonbetS

ift baS $erabftürjen ber SWörtprer oon bobtn Reifen auf fpige 'fJfdble ab*

fcbeulicb. ®er Äünftler wählte ben @egenftanb, um feine 0icberbeit im

3ti<buen teS Städten unb in ben febwierigften 0tellungen fo oieler ftart be=

wegter Körper gu
3
eigcn. ftHe Ginjelbeiten, befonberS auch $änbe unb

güße, fo wie bie febr inbioibuellen Äöpfe, finb bei biefen tleinen giguren

mit bö4fltr ©orgfalt gemalt, unb mon begreift, baß ®ürer, wie et felber

febreibt, auf bieS nid^t einmal geräumige SBert, ungefähr brei t}uß bod; unb
breit, ein gangeö 3ahr cerwenbete. @an3 b^nrlicb ift baneben baS große 311»

tarblatt mit ber Slnbetung ber hciiigtn ®reieinigfeit, baS er 1511 für bie

fiapelle beS fanbauer SrüberbaufeS in Stürnberg ooUenbete. GS tarn fpäter

olS @efd)enf beS Stürnberger SOJagiftratS in Äaifer iWubolf’S 0ammlung.
®ie cerflärte ©emeinfebaft ber Jpeiligen, auf SBolten in bie fuft gehoben,

betet 0ott Slater an, bet ben 0ohn am Äreu
5
e febwebenb berabbolt; über

ihm flattert bie STaube. Unter ben anbetenben ®ruppen febweben 3U oberft

bie ^eiligen, grauen wie SHänner, tiefer abwörts aber bie Gh'^'ftf^b'ü i«

allen ihren ©tänben, oom 'fiapft unb Äaifer abwärts. 2lber auch bie Grbe

ift nicht oergeffen: unter ber febweten SBoltenfcbi^t thut ficb «ne febene weite

fanbfebaft mit einem ©ee auf, an beffen Ufer ®ürer felbft ftebt, in einen

weiten SKantel gefd)lagen, baS fedenhaat auf bie ©djulter nieberwallenb; er

legt bie $anb auf einen behauenen ©teinblocf, in beffen Onfebrift et ficb mit

0tol
3
als SZüntberger be3ci^iKt. 3lucb h>er »itb man fagen müffen, baß

bie weiblichen ^eiligen weniger genügen. ®ie SKänner aber heeben Würbige,

herrlich inbioibualifirte fiepfe unb tragen einen SluSbrud ehrlicher, man
möchte fagen bürgerlidjet Slnbacbt, ber auS ®ürer’S eigenem, fo warm reü=

giöfen @emUtb h««-'orbrid)t. ®ie garbe, wunberbar burcbficbtig, bat in ben
©ewänbetn bureb ben gangen ©aal hinburd; eine feuebtfraft, welche baS
3luge entgüdt. 2faS ®ürer in SlaturWahrheit oermoebte,

3
eigt befonberS bie

groß gebaebte unb fo fein auSgejührte faubfdjaft.

Sieben ®ürer fragt man fogleidj nach feinem 3«*0bn®ff«* JpanS JpoU
bein. Slueb er ift in einem feiner .Hauptfächer, bem ifiortrait, h'b>^ treßlicb

oertreten. ®ie fünf SSilbniffe oon ihm ftammen fämmtlicb auS feiner eng»

lifeben 3bil- $olbein als SSilbnißmaler iß oorgüglid; groß in Sluffaffung

beS GhsratterS. Gr nimmt bie SSfenfeben gau
3 wie ße finb, in einfaifter

©teDung unb H®Uung; auch an bie Goßume hält er ficb genau fo wie er ße
fieht. 3llS er 1515 eben in ber ©cbweig angetemmen war, faß ihm ein

junget reicher fü* ein '^lotttait, baS jept in ber ®armftäbter ©alcrie

bängt. ®et Ounfer batte ßcb gewiß foeben für fein febwereS G5elb einen
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f(^ar(a(^nen SKantel unb einen $ut non gleicher t^arbe angefi^fft, unb fo

ungünflig bie[e gorbe für ba« gteifc^ ifl, mit bem fie 3ufammentrifft, üe§ i^m
ber 9Raler feine Qfreube, unb mußte bo(^ mit $injufügung eine« hellblauen

$intergrunbe9 ein SSilb
3U fc^affen, ba« nic^t un^armonif(^ mirtt. 3n (5ng*

lanb traf et fteilii^ einen beffern ©ef^matl in bet loilette an, obmol bie

engtif(^en 2>amen jener ^etiube ftc^ flart mit 0(^mud
3
U be^t^ngen pflegten.

$ier pnben mir 3uerfl einen beutf<hen Äaufmann 00m ©ta^l^of in l'onbon,

aua ®uiaburg gebürtig, ben bie äuff^rift be« SBriefa, ben er in ber $anb
bölt, ala ®eti)(I (®ietri(b) Ib^ia be

3 eidbnet (I, 83). 2Bie einfotb fie^t bet

Wann mit ben feinen ^änben am Sif(b feinea (Sombtoira aua, auf melibem
bie 5Rebenfa(ben, ©iegellad, gcber, ®(hreib3eug unb fein ißetfcbaft mit ben

umgefebrten Änfangabuijiaben D. T. fo munbcrbar mirftieb gemalt finbl

SBieberum ber a(btunbad)t
3
ig Oabre alte Slr

3
t Dr. 3obn Sbamber (I, 62),

im $el
3
ro(f, bie ^anbfebube in ber ,^anb, ein menig Derbrießlicb, mie ein fo

bobea ^(ter ben Wenfcben maibt, aber burebaue mUtbig im lüuabrud.

fonbera aber bae Brufibilb ber Äönigin 3ane ©ebmour (I, 61), melebca

1536 ober 37 gemalt fein muß, ba fte in jenem Oabre Jpeinrieb VlU. bei»

ratbete, in biefem fiarb. ilucb fie nicht eigentlich eine feböne i^rau, blaß,

etmaa blutloa, mit grauen ^ugen. ©ie trägt rotben ©ammet Uber einem

Untertleib oon gemuflerter grauet ©eibe; febr fein gemalte 'jJerlen finb auf

oerfebiebmen ©teDen ber 91obe aufgenäbt. Äuf bem Äof>f bat fie bie in fünf

(Sden eingebogene WUbe, melcbe bamald bie oerbeiratbeten Hainen in Sng»
lanb trugen. 3)er Aopf macht ben (Sinbruef einea mäßigen ^erftanbea, aber

großer ^lube unb ©anftmutb, bie auch mirflicb in Oane’a ßbarafter lag.

^ie ©id)erbeit, momit ^olbein arbeitete, oerrätb ftcb in bem außerorbentli^

bUnnen ^arbenauftrag im Sleifcb, mit 3arter WobeUirung in grauem $alb»

f^atten, mobureb aber boeb eine ooQe fKunbung unb äSiebergabe bea gebend

erreicht ifl. Um ben ^intergrunb
3
U ber 3arbe ber Diobe unb bem blaffen

®eficbt 3u fiimmen, bot ber Waler auch ihn grau genommen unb fo eine

mobltbuenbe Harmonie unb ruhige ©timmung Uber ba8 gau
3
e 9)ilbniß Der*

breitet. SJieKeicbt noch anfpreebenber ifl aber baa Portrait einet hübfeben

grau oon freunblicbeni äuabruef in fleinerm gormat (I, 27). „®ie ®at»

geflellte (beten 97amen man nicht (ennt), in bal^'^r gigur flcgt^cn, mag
böibftcna breißig Oabre alt fein; ße ift eine (Srfebeinung, melcbe bureb bie

feine SSlUrbe, bie eble 9luheunb©icberbcit, baa Wilb*31erftänbige ihrea ililefena

ungemein feffelt. Slua ihren febönen blauen äugen fpriebt @emüth. ®urcb ben

feinen Wunb, ben meicben änfab bea $alfea, unb babureb, baß bie äugen*

brauen faß gänglicb fehlen, hat ße eine geroiße äehnlicbfeit mit bem ®reatener

Wabonnenantlib- lieber bem braunen $aar ein meißea ^dubeben mit (^olb*

oeT3ierungen, oon bem ein fcbmar3er ©cbleier nieberhängt. Ser ^ala iß

ßehtbar, bie ©cbultern ßnb bebedt; ße trägt ein oiolettticb»braunea Äleib mit

febmargem Sefab, rothfammetnen Unterärmeln unb meißen 'Wanfebetten, aua

benen bie lebenbigen, ettoaa männlichen ^änbe hbboorfebauen. (Sine große

golbene Webaille, melcbe 3mei opfembe (Seßalten
3
U ben ©eiten einea ältara

3U enthalten fd)eint, trägt ße auf bet Stuft . . . Saa Silb
3
eigt bei aüet

marm empfunbenen ^ebenamohrheit eine ©cbonheit, baß man anbere beutfebe

ärbeiteu taum bagegen fehen mag. (58 ift ein tleinea Ouroel *)."

(5a bat ßcb in SBien eine ©efellfcbaft für oetoieljältigenbe

*) SBottmann, $oIbein unb (eine )jeit (I. Üö3).
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^unft gebilbct, »etd^e bifl je^t an it)re SRUglitber $efte auSgegebcn

bat. 9)2an fing mit mobcrnen, meift ö|terrei(bt|(ben ©adben an; in neuerer

3eit bot man nun audb barauf gebucht, ättere Serte hoben ÜBertbeS ju cer>

effentiitben. ©o finbet man im oorlebten ^icft (1873) jene« ^ortrait beö
2Uten im rotben 97od »on ®an Sbd in einer neuen Spanier, au@ ber Of«
fictn Bon ^ermann ^aar in SBien, gut in garbenbrud miebergegeben,

namlicb mit SImoenbung Berfd)iebener ^oljfiöde, na<b ürt ber im fecbjebnten

3abrbunbert febr Biet Borfommenben fogenannten „Clair-obscurs." ®ie
,)®reieinigteit", non ®Urer, baS oben befptoebene berrticbe Sitb, »eldbea no^
niemals genUgenb in ^pfer gefioeben morben, mürbe lebten ^erbft eben«

falls bur^ ^errn non ©ebönbrunner , SuftoS ber ^u;>ferfti(bfammlung Ttt«

bertina, auf’s geinfte gejeiebnet unb wirb bemnädbft auch in Suntbrud er<

ftbeinen. Sine Slabirung non Unger foQ baS groge TlUarbtatt mit bem
heiligen 3IbebhonfuS Bon DlubenS bringen, unb ber auSbrüdlicb non ber ge»

nannten ©efellfcbaft auS ®üf(eIborf nach Sßien berufene Äupferjlecber SJogel

ift mit einem ©ticb nach ber Bouife be ®affiS (in ber (Siaterie i'iedbtenftein)

beftbäftigt, tnol bem etegantejten grauenportrait, baS S3an ®t>d gemalt bnC
fo bag bie je^igen unb tUnftigen fDlitglieber b'^f <n bem gaUe ftnb, für eine

febr mägige OabreSauSgabe (ba fd)on 1500 Sibeitnebmer finb) ficb in ben

93eftb bauemb toerthBolIcr Aunfibtätter gu feben.

II. ataliener.

iföir fieigen jebt Bon biefen älteren ©(bulcn in baS ^anptgefebog bmob.
®er bur^ beibe ©todmerte binburebgebenbe braebtooDe SMittelfaal öffnet

na^ linlS unb reebts jmei glügeltbUreu. ilBir treten reibts ein unb befinben

uns fofort in bem grogen ^enejianerfaal nor ben reigenben grauen beS

fPalma, !Jigian unb SSorbone.

SBer bie nenegianifebe ©cbule guerft in ihrer Heimat, alfo in 33enebig

felbg unb ber. Stabten beS anliegenben gcftlanbeS, flubirte, ber möchte einen

febr unootlgänbigcn ®egriff Bon ihr erhalten. ®ort erfebeint fie ernft, po»

litifcb, religiös, bis gur ©trenge; bieffeit ber Stpen benfen mir guerjl an

ihre heitere SBeltlid)teit, an bie Ubb<80 ©innenfibönbeit ihrer DJi^tbologie unb
ten farbigen geftroufeb ihrer ©aftmäler. ®enn in ®enebig finb gerabe ihre

ernflen unb monumentalen SSerte gurttdgeblieben; bie@cf4i^te beS heiligen

©ebagian non ®aolo ®eronefe in ber gleichnamigen .ft’ircbe; Xigian’S Stuf»

nehme ber lleinen fDlaria in ben Sempel unb feine Himmelfahrt berfclben,

beibe in ber Sllabemie; beS ®intoretto fcbattenbunfle illiefcntafeln mit bibli»

(eben ©efebiebten in ber Scuola die San Rocco, unb im ®ogenpalaft enblicb

bie lange SReibe ber bigorifeben ©eenen auS ber grogen 3eit ber meerbe»

berrfebenben 91cpublit. ©innli^»Uppige ®ilber treten Sinem bort nirgenbS

entgegen; eingig in bem (leinen lebten 3iminer beS ®ogenpalageS gnb auf

ihren alten ff3läben noch bie grogen mbthotogifeben Allegorien beS Xintoret,

unb ®aolo’S rofig blUhenbe Suropa auf bem ©tier übrig geblieben. ®aS
Anbere, maS bie Sinne reigte, bal>rn reiche giebbabet febon im jecb»

gebnten dabrbunbert bureb ®egellung bei ben noch lebenben fDteigem er»

morben, tbeilS buvcb fpätem fiauf in’S AuSlanb entfübri- Um alfo g. ®.
ben ®igian in feiner ®iclfeitigleit gu faffen, gnb unb Aöicn gerabe

fo miebtig als ®enebig felbg.

©d;on ber Altmeiger ber ©cbule, ©ian ^äerfVO'’ W 5"^*^ 9““5
Bon ber tir^Hcben ftung auS, unb eingelne SEBerfe m®" ter
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Sammlung SSrcra in iDiaitanb unb in bet 92ationatga(erie in i?onbon fielet,

bemeifen, bag er au(^ ben gan3en ISrnfi unb Sc^merj beS 9)iartt}rium9

malen fonnte, b)et(^et ben Snitte^mnlt ber enangelifc^en @e|(^id^te biibet;

aber gerabe in ben ®ilbem feine« Sllter«, al8 neben i^m in ©iorgtone,

^tmo unb iEijian bie Äunfi 3ur ®ert(ärung ber Sinnenfc^önl^eit fu^ auf»

fc^roang, fprac^ audj er mit bem berühmter S3ac(^onol ber ©ötter, n303u na(^

feinem 2obe Ii3ian ben Ianbf<^aftti(^en $)intergrunb foH gemolt ijaben,

feine Slnerlennung au«, bag auc^ biefe Seite ber ^ung »ontommcn berechtigt

ig. ®ie« beftätigt ebenfaü« ein öilb im SSeloeberc, bo8 unter feinen SBerlen

bem ©egengonbe nach flonj “ß«n bageht. (Saal II, 43.) 6r hat e« mit

neununbachtsig (fahren, gan3 fur3 cor feinem Sobe, gearbeitet! @« ig eine

jugenbliche grau, fag entfleibet, bie au« bem 93abe gefommen geh auf eine

Sant gefegt h<tt, um ihr $aar cor einem Spiegel 3U orbnen, ben ge mit

ber anbern ^tanb geh oorhalL ®a« aufgemalte ß*w>6

nicht ohne ftol3e Jlbgcht, 3U bem IRamen be« aKeiger« auch bie 3ahre«3ahl:

Joannes Bellinus faciebat. MDXV. S« ig eine feine, nicht Code 5igut,

ber rechte 3lrm fogar ettca« mager unb burch edigen Umrig im ^ug be«

(Slbogen« unfehön. Ueberhaupt geht ber greife SWann nicht barauf au«,

mit biefer ataeftheit gnnlich 3U locten; ba« gleifch ig eigentlidh blag gefärbt,

wie benn öellini bie berühmte morbidezza ber cene3ianifchen grauen, bie

au« bem tBohnen in ben hß^c«/ »g fonnenlofen Raufern an ben fchmalen

©analen mit ihrer fühlen unb feuchten guft entfpringt, auch in feinen 3)2a»

bonnen gern burch blagc gärbung be« ©egeht« miebergiebt. $ier aber ig

ber feib mit bem fch»är3ticben Schatten im gleifch noch f»rfonber« fühl, »eil

ta« SDtobell au« bem frif^en S3abe fommt, unb ba« SSlut unter ber ^aut

geh gegen ba« ^et3 »eggC30gen hat.

Fellini’« groger Schüler, 2Ü3ian, geht bagegen oon com h^ttein

fraftooH in bie garbe. Sein groge« Ecce homo h»r< b» ®argeHung
bor bem $olf, »0 flUatu« ben jfopf be« igietro iSretino trägt, unb

ber auf einen Stab gegüpte 2Jiann hinter ben gieitern Ü3ian fclbg ig (II, 19),— (bie« 2)ilb »ar eing bie IJerle ber Sammlung oon .ßarl’« I. greunb,

bem ^cr3og oon 33ucfingham) 3eigt, obwol e« garf nachgebunfelt, »ie ebet

unb grog ber Slleiger auch rcligiöfe Scenen auf3ufagen oermochte, teährenb

toieber bie hbilißc gamilie mit Äirfchen unb ©tbbeeren (II, 64) jene Um«
»anblung be3eichnet, bie geh in ber italienifchen ^ung be« fech3ehnten dahr«

hunbert« 00030g, inbem bie heiligen ißerfonen, meig@egalten ber Snbetung,

un«/ ol« 93 ilb einer menfehlichen gamilie anmuthenb entgegentreten, ©ine

3ahl unoergleichlicher )ßortrait« oon !£i3ian geOen bie fchöne unb gol3e

mienfchhrit ber Italiener ber 9fenaigance fo »Urbig unb thatfräftig bar,

»ie bie« überhaupt ber ®or3ug be« SBilbnige« in ber oene3ianifchen Schule

ig: i^ nenne al« löeifpiele bie OfabeOa oon ©ge, SKargräfin Oon SWantua,

eine berühmte ©önnerin ber Äünge, obmol ber flopfpug mit einer Slrt

weiger 'gerrüefe auf bem heObraunen $aar 3u ber reichen fileibung ihr nicht

oortheilhaft geht (II, 29), unb 2:i3ian’« Är3t $arma (II, 40). ©leichcn

9lbel ber Huffagung 3eigt ba« Silbnig Oohann griebrich’« oon Sachfen (II, 46),

ben Syian in ber ^)aft 3U 2lug«burg malte. ®er abgefe^te Äutfürg ig im

©efängnig bief geworben, bie ^arbe auf ber Stirn fommt Oon ber SBunbe,

bie er in ber (flacht bei IDiühlberg empgng. Uber wie göttlich unb wUrbig

geht ber befchrönite, aber charafterfege ^err noch au«, wenn man ihn mit

feinen »Cuhenbportrait« oergleicht, bie au« feine« Hofmaler« unb greunbe«



Äronae^’a SSJerlftatt aHe beutfi^en @atmcn ü6erf(^»emmen ! Unb to6) ttlennt

n

rotr Stjtan’a innerfie 9ti(^tung auf bi( O^rcube an bcr 0innenfc^önf|eit au(^

l)itr fofort on ben beiben oBegorife^en Sinnabitbern, Wo einmal bie btonbe,

haftooll gebaute ®öttin, ein 2){ann ben äBeinbet^er l^inter i^r emf)OT^a(tenb,

ein junges 9)täb(^en empfängt, baS in falber %)efangenl^eit bie $anb oor bie

Snift (egt unb bon Slmor i^r sorgefiellt mirb (II, 59); ein anber SD2a(,

Smor’a %ogen in ber $anb ^altenb, um ben er fte cergebeuS ju bitten

fc^eint, bon einem ÜRanne einen 0piege( ftc^ ^in^alten lägt, in welchem fie

in bem ruhigen SSeaugtfein i^rcr 0^ön^eit fu^ betrachtet (I, 6). Sm
fchärfften aber brildt biefe Xenbeng bie 3)anae auS, bie auf bem (Ruhebette

ben golbenen (Regen auf ftch nieberfirömen lägt, bon bem einen Xh^'I

2(lte in ein emporgehalteneS ®efäg aufgufangen fucht (II, 36); eine dom>
pogtion, bie Xigian noch gn;eima( wieberholt hot, in 9(eape( unb in ber @re<

raitage gu 0t. Petersburg. S(oS §(eifch ig h‘^
Pobenben beS Sellini, fonbern in ber fchioülen 9uft raftenb tnirb ber ?eib

burch baS rafch toadenbe (Blut mit jenem garten 3ncaniat überhaucht, baS

ein Oeheimnig bon Xigian’S Palette fcheint, unb ein poetifcher (Reig mirb

baburch erreicht, bag ber fchbne ^opf in einen ^albfchatten getaucht ift —
als fchlummerte im $im baS Petbugtfein, loährenb burch benOeib baS9eben

ber 0inne h«i& unb ooU pulprt.

?luch lintoretto, beffen bUgere ®röge, in geroaltfome Sewegung
hetoifcher (?eiber auSfchwellenb, in (Benebig unS oft erfchredt, tritt hier in

einem fflilb, baS gettig feiner frühem 3*'* angehört, als ein SReiger auf,

ber, rnenn er einmal teollte, aud; ber fchöngen 0innlichteit unb fogar eines

grogen (ReigeS ber f^arbe fähig loar. dRan mug ihn bann ober nicht hier

oben ouffuchen, Wo er meig burch rafch gemalte, immer aber fehr (ebenSbode

Piltnige glängt, fonbern im Untergefchog jur Siechten, wo noch eine groge

3ohl itolienifcher Silber, obmol gum Iheü geringere, geh gnben. Port ig

eine (ebenSgroge 0ufanna im Pabe, bie ©lieber meig in ooden 0onnenfchein

getaucht, ber burch bie Päume beS ©artenS hereinbricht, ben untern Iheil

beS ÄörperS im ©chatten einer Siofeuhede, bie $albtöne im Sleifch roarm«

bräunlich, tounberbar burchgehtig. 0o hebt geh ber lichte Körper oon ben

Päumen unb ©träuchern ber Umgebung ab mit einer $ede, wogegen alle

anberen Pilbet beS ©oals erbleicben. ®er ßopf ig aderbings nicht bebeu=

tenb, bie beiben ?llten gnb Sarricatur. ®ieS Pilb, noch 'u ber gefunbeii

dRanier ber begen Penegianer gemalt, »ährenb IJintoret’S fpätere ©acheii

burch baS (Rachbunleln ber rothen Untermalung ungeniegbar geworben, geht

ben oier mpthologifchen ©ruppenbilbern gang nahe, bie man bon ihm im

innergen 3iiumer beS ®ogenpaIageS gu Penebig geht, unb worin er fogar

mit bem blühenben Jleifch ber Suropa beS Peronefe, weld;e baneben hängt,

ooQ ben Pergleich auShält.

PefonbetS angiehenb ig im Pcloebere auch ©iorgione.
Pie greSfen, Welche biefer SRebenbuhler ligion’S in Penebig an ben Äugen«

feiten mehrerer ©ebäube gemalt h^t, gnb langg pon ber falgigen Vuft ber

i*aguna gerfregen worben, unb bon feinen Oelbil^er" Penebig jeßt tein

eingigeS gcher beglaubigtes mehr, ©iorgione
toejt

adexbingS, wie mehrere

bon Pafari in feinem Seben ongeführte (IRabonnet, hewiftn, auch ^eiligen«

maler, beim (Ulabonnen unb Äirdjenheilige in 3talien 3eber

machen, ge gaben bem Äüngler fein tägliches ^ aiiex bie ungegUme,

leiner ©elbgbeherrfchung fähige i'eibenfchaft, feig bm beaftooüen dRann,
ilh»*'

jgl
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ou* fo frü^ bem SEobe weifte, trieb ibn auf ®orfte[tung ber wirflie^eit

SBe(t, toie er fie in Senebigö grbgter (Spotte fo gtänjenb, fo üppig um fic^

leben unb meben fa^. fS?an ^at oft, unb geu>i§ mit 9fec^t, gefagt, bag

maitcbe feiner Silber n>ie an
3icbenbe ©eenen einer Sfooetle erfi^einen. ßben

aud biefem @runbe finb feine intereffanteften äBerte bon ^ieb^bern in ben

norbifeben fänbern fo gut »ie alle au9 i^rer $eimot entführt worben.

S)enH man nun au<b nic^t fagen will, baS ein9 ber SBiener Silber mit ber

Segegnung Ofaate unb ber 9iebeRa in Sredben, ober bem ßoncert con

brei jungen Peuten in einer englift^en Sribatfammlung gleich fo

für bo8 Scloebere menigflen« bie grö§te f«ntt Silber, bie ilberhoupt

ouf ßinem beifammen finb; ber ftatolog giebt it)m nicht weniger ot«

fieben. ©iorgione ifl befonberS merfwürbig burh bie äieuheit feiner Srfin»

büngen, bo er feine ©egenflänbe niifit gern au8 ben Äreifcn wählte, bie bei

ben italienifchen iDialern hr^^tümmlid) finb. ©o hot auch baS Seloebcre

jwei $auptbilber, welche bem ©egenftanb nach wol immer Siäthfel bleiben

möchten. 2Ba« miß man 3 . S. au8 bem berühmten Silb (II, 57) machen,

welche« im Äatalog ben einfachen Xitel ber brei SWathematifer führt? 68
finb brei SDZänner in orientalifcher Xracht; 3

Wei oon ihnen ftehen im Sor»

bergrunb, ein @rei8 mit aftronomifchen ßmbtemen unb ein j^öner Siann

mit ihm im ©efpröch; neben biefem pht, aufwärts fchauenb, ein noch 3ün«

gerer mit “«b Sffiinfelmap. ®en ^intergrunb bilcet eine Panbfehaft,

über ber bie ©onne aufgeht. ®ic8 Silb ift beglaubigt; ©iorgione hinterliep

e8 unfertig, unb e8 würbe bann non feinem ©^üler ©ebaftiano bei 'fJiombo

ooüenbet Sie tiefe briffante ffarbe ©iorgione’8 oereint fich h'^b mit einem

genauen, faP noch öngPlibhen 9foturflubiUm. ßben fo uncerftänblich bleibt

eine 3
weite Scrpellung bon 3Wei aiiännern, welche nur Sruftbilber finb.

(.II, 10.) ßin fchöner Oüngling, mit Paub befrän
3
t, geht borauf, ein ölterer

geharnifchter ÜUonn fopt ihn an ber ©chulter; jener wenbet fich “"t unb legt

bie $anb an ben Segen. Ser ^intergrunb ift bunlel, fo bap bie ©eftolten

etwa« geheimnipboO 9iächttichc8 erhalten; aber ein Ueberfali, etwa 3
Um

'IRorb, wie man eS gewöhnlich beutet, ip e8 nicht, ba
3
U finb bie Sewegungen

biel 3
u ruhig. Sian hat berfchiebene ßtflärungeu aufgeftellt; ich ®age noch

eine anbere bor
3
ufchlagen. Äönnten e8 nicht .^larmobiuS unb Slripogiton

fein, ber eine
3
um geft befrän3t, auf bem äBeg

3
um 3)iorb be8 Sptannen

^ipparchuS? Som ©egenftanb abgefehen, ift bie Siefe unb Mraft betgarbe,

wie immer bei ©iorgione, bewunberungSwerth.

ßnblich wirb fRiemanb burch ben erftcu Sene3ianerfaal gehen, ohne un^

witllürlich burch ben Piebrei
3

ber hier nene
3ianifchen ©chönheiten gefeffelt 3U

werben, beren Sruflbilber un8 in Salma Seeth *

0

wiebcv ben berühmten

fDIaler oon grauenbilbniffen 3eigen, ben wir fchon oon SreSben hs** fo flut

fennen. Ser ©lUcfliche befap in feinen Söchtern feine 2KobeUe, er hatte bie

fdjönpen ooU gebauten Slonbinen im /paufe gleich 3***^ $anb. SefonberS

bie geipreiche ©olbblonbe mit bem trabitionellen Flamen Siolante, beren

Sufen fich fo fchön oon ber blauen ©eite beS ©ewanbeS abhebt, unb bie fich

fo fofett ein Seilchen oorgePedt hat! 2Ba8 ta8 für ein Pebenwar
3
U Senebig

in ber SWitte be8 fechgehnten OohrhunbertS, wo fol^e SBciber wirtlich gelebt,

gefungen, getangt unb geliebt haben!

SBiU man aber ertennen, bap biefe ©chute auch be8 ßmPeS unb ber

hohen S3ürbe fähig war, h®*^ *P bie hriligr Ouftina non Storetto, ben

man mit Piecht unter bie Senegianer gählt, weil feine ^eimatpabt SreScia
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lu feiner 3t'( 3“ großen JRepublif gehörte. (II, 7.) ®a9 Silb ijl buri
@ti(^ befannt, e8 isar früher auf 0c^(og %(mbra9 unb galt für einen

U:i3
ian. Slleffanbro ©oncicino oon ©reScia, genannt Ü SKoretto, ^at bo8

UnglUd gehabt, baß ©afari in feinen j?UnßIerbiograf)^ien i^n ni^t nannte;

ba^cr er erft neuerlich, wo bie ßunßforfc^ung au(^ ber SKeißer Ilcinerer £>rte

gebenft, in feiner gan
3
en $errli(^Ieit anertannt worben iß. 3)ie erhabene

Märtijrerin, bercn Sere^mng befonber« im cene3ianifcßen ©ebiet fe!^t groß

war, ße^t, ba9 Sin^om al9 Sinnbilb il;rer dungfräulicßfeit neben ßc^, in

jd)öncr ©crglanbfc^aft ba; ein oomc^met SWann, in fc^war3
er Ürac^t, gewiß

ber 0tifter be9 ©ilbeS, tniet oor i^r. dfir iDIantel bon gelbem ©rocat mit

fc^war 3
em ^efßn, ba9 Wcinrot^e Untergewanb, ber ©Urtel blau, blau auch

bie ©(bu^e, au8 benen bie 3^^^™ wieber nadt beroortreten, enbli(b baS weiße

lücblein um ben $«l9 — bo8 SIKeS bilbet eine rauftbenbe f^arbenfbmpbonie,

in welcber bie bunlte Hra(bt be9 fnieenben HRanneS glei(bfam ben ©runbbaß
bergiebt. S)a8 IDIoben, na(b wcicbem bie dußina gemalt iß, b^*! onf einem

Slltarblatt im ©erliner ÜJJufeum oom Oabr 1541 für bie iDlaria gebient;

ba9 giebt einen Slnbalt fUr bie 3c<t/ bic9 b^trlidic ©ilb gemalt würbe.

£gie groß mUßen biefc ©cne
3
ianer oom liefen be8 tlBeibeS gebacbt bo'

ben, baß ße folcb erhabene weiblt^e ^eilige, wie ißalma'S ©arbara in Sta
SWaria Qormofa unb biefe Oußina fcbufen!

SBie bie oene
3 ianifcbe ©djule iß freilich leine anbere ber italienifcben ün

©eloebere oertreten, ßlaffael b«! nur Sin ©ilb, unb
3
War ein Heinere«,

bier; benn bie große beiligr SRargareta mit bem gräulichen ^Drachen, welche

früher unter feinem ßlamen ging, wirb jebt auch int I^atalog bem ©iulio

atomano
3ugetbeilt. 3ene9 e^te ©ilb, „®ie Oungfrau im ©rünen" (IV, 55),

malte SRapbnel nl® ©aßgefcheni für einen greunb in tfloren3 ,
labbeo labbei,

ber ihm oiel 2BobIwoKen bewiefen batte. Se trägt am ©aum be« ©ewanbe«
cor ber ©ruß ber Oungfrau bie 3abre«3abl 1505, unb würbe oon bem
jungen ^Unßler gemalt, al8 er, au« ber befchränften ©chule Umbrien« fom>

menb, in 01oren3 eben erß bie großen gorifcbritte ber Äunß in i'ionarbo unb

SDJicbelangelo begrißen batte. S« iß ba« lieblicbße gamilienbilb, ba« man
feben tann. SRaria in carminrotbem ©ewonb, mit blauem ÜKantel, ßgt

auf einer 9fafenbanl unb hält mit beiben ^tänben ba« nadte Äinb cor ßch

ftebenb, bem ber Heine Oobanne« Inieenb ein Äreu
3<hen con ©cbilfrobr ent»

gegenbält. S)a« ©ilb iß ooQ bdber ÜlatUrlichfeit, e« iß nicht« con %ef>rä<

fentotion barin, e« ßnb wirlliche f^ielerige ^inbet, laum göttlich genug in

jform unb Slu«bmd. ®abei iß bie 31u«fübrung, wie ßet« auf ^aßael’8

früheren ©ilbern, febr fein, bie Farben mit großer ©orgfalt cermalt. 3n
ber ßanbfchaft glaube ich beßimmt eine Srinnerung on bie fchöne ©ergßabt
‘fterugia gu erlennen, in Welcher 91apb«cl foeben feine Cebrgeit ooUenbef

batte; benn ba« SBaßer im $)intergrunb iß gang gewiß ber tbraft)meiiifche

©ee mit feinen Onfeln, ben er oft con bem bo^g«lfg«nen ^erugia über»

fchaut bat.

©cnß Wollen wir oon Otalicnern noch bie große 2)arßellung im Üempel
Oon 5ro ©artolommeo (IV, 29), unb oon Ülnbreo bei ©arto ba«
©effjerbilb mit bem oom fireug abgenommenen feiebnam (IV, 23) unb bef«

felben herrliche« ©rußbilb einer ©reißn im gweiunbßebgigßen dobre ihre«

feben« betrachten (IV, 19), oon Sorreggio ben ©antjmeb (VI, 21) unb
bie 3o (VI. 19) nicht übirfeben, bie je(}t für ba« Original gilt, wäbrenb
ba« gleiche ©ilb in ©erlin nur für eine alte äBieberbolung ober gar Sepie
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gt^dten utrb, unb nur noc^ einen Stugenbiiif oor ber dubitii non driflo*

fano 2lIlori oerweiten (VI, 20), »eil an bieS SUb ein SKenfe^enfe^itffat

fnübft.

2Ber glorenj befucbt ^at, fcnnt au8 ^atajjo )Pitti ba« ÜDleifierroerf

biefe« fpätem Florentiner«, ber mit ber jei(6nenben ©c^ule ÜJJi^clangelo'«

bracb unb »ieber auf ein faftige« dotorit au«ging. üDie ftoljc dUbin, mit

ben »aOenben fc^marjen Sodtn, tritt, ba« 0(^»ert gehoben, ben ^of)f be«

unglüdlid)en Jieb^aber« triump^irenb in ber $anb, au« bem 3«(t; hinter

i^r f(blei(^t bie Wienerin, ber ^ier ein milbe« unb mitleibige« @efid)t gegeben

iji. ^ieroon l^aben »ir ^ier eine etwa« fdj»ä(^ere SBicber^olung, bie aber

oom 9)leijtcr felbfl fein »irb, »eil j»ei ber ©efic^ter etwa« anbern ©^nitt
Ijaben. Stlori fe^uf bie« 58ilb au« einem großen ©^merjgefübl
liebte bie fe^önfle dourtifane »on Florenj, bie 2)ia33afirra. Gine

war fte i^m treu, bann »erriet^ fie il;n. Gr ^at bie ©raufame al« 3ubit^,

fein Slntli^ al« Äopf be« ^oloferne«, i^re ÜKutter at« bie Wienerin bärge«

flellt. 3n leinem anbern äBerf (»at ber fDialer bie SlBirfung wicber erreii^t,

bie un« ^ier fo unwiberfte^lic^ erfaßt, ©eine ba« $er3,

aber fie fc^enfte il>m bafür in biefem Silbe bie Unfterblicbfeit.

III. ®ie 9?iebertänber be« fieb 3
e^nten Sa^r^unbert«.

2)urdf| ben braebtooOen SJiittelfaal fe^reiten »ir je(}t, in ben Staliener«

fälen un« 3
urüd»enbenb, burc^ bie linfe Sljür

3
U ben 9iicberlanbern be«

$>auptgef(^offe«, unb ßnben un« oon ben flanbrifcßeii unb l)cllänbif(^en

fDialcrn auf i^rem $ö^epunlt, im fieb3ebnten üabr^unbert, umgeben. iDureb

einige Släume meijt mit ^ortrait«, ?anbf(baften, SWeereSauaficbten, tobtem

äöilb, 5if(ben unb ©eflügel, »0 im erften ©aal einige Sruftbilber oon

9iembranbt, im 3»eiten ('Jlr. 6) bie große bunfle äßalelanbfcbaft oon

9iui«boel un« begrüßt, gelangen Wir in bie fDIittelfdle, bi« unter bie Dcde
gefüllt mit Silbnißen be« San 3)pd unb ben autß räumlicb gewaltigen

dompofitionen be« fRuben«. ©e(b«unb
3»an3

ig San ®t)d«, einunboier
3
ig

diuben«!

®ie gewaltigen drfolge ber italienifeben ÜRalerei im 3«>lalter ber tRe«

naiffance batten bie iRieberiänber irre gemadit. ®ie jungen SRaler flröi.iten

fepaarenwei« natb Statieii, um fub bort ben ibealcn Stil unb bie große

l)iflorif(be dompofitionöweife an
3
ueignen. SlOcin i^re ©tbule war urfprüng»

li(b oon gewiffenbaftem iRaturftubium unb glän
3
enbem dolorit auögegangen,

unb ber bterauf begrUnbete 9{eali«mu« ihre« SBefen« ließ fi^ einmal mit

bem Snfprueb an bie claffifdte 9?einigung ber Form «itbl oereinigen, bie

man in Otalien fo glüdlitb erreießt batte. 3)ie nieberlänbifdjen ^iftoriciima«

ler au« ber
3
weiten ^jalfte be« fe(b3cbnten Oabrbunbert« bilben bnber feine

erfreulitbe Grfebeinung, unb fo bo<b bie SDiobe 3U ihrer fto fleüte, fo

tief ftnb fte jegt unterfebäut. ®er ^öbepunft biefe« Seftreben« fiel gerabe

in bie 3bif Äaifer 9iubotf’« II., unb SReifter biefer 9Iicbtung waren e«leiber,

bie er nach 'JJrag berief unb beftböftigte: ben 9fieberldnber Sartbolomäu«

©pranger, ben $an« oon Slaeben, au« beutfebem Slut, unb ben ©cbwei3
er

Oofepb $eiu3 . 3®^l^o(o meift große Silber biefer ®reieinigfeit, au« 9fu«

bolf’8 ©alerie, finbet man jept im Seloebere (in mebreren 3immern bc«

oberßen ©todwerl«) 3ufammengeßctlt. G« pnb meiß ©egenßänbe au« grie«

ebifeber flRptbologie unb ^teroenfage. Obre nadte, aber feelcnlofe Ueppigfeit,

ihre ge3ierten ober gewaltfamen ©teOungen, bie 3»ar oolle unb reiche, aber

n:
~
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cu(^ fü^te gorbe laffen uns fc^toer begreifen, Wie man biefe falten 2Berfe je

l^at beicunbem fönnen. ganj leer ge^t man aut^ ^ier ni^t aue. 9Bo

biefe fUieifler, bie fe^r gut jeic^neten, fid^ an bie 92atur ft^loffen, alfo na<

mentli(^ in ber lBiltni§malerei, inie in©pranger’3 ©elbfiportrait unb bem

feiner grau (Oberer ©tod IV, 44 u. 45), ba leifienfie oft Sor3üglic^ea, unb

ba« gau
3
Heine ©ilte^en beffetben SWcifter« auf Äupfer, nur neun 3<>0

auf fteben 3°^ breit, ber ^ertuleS in SBeiberlleibuug unb bieOmp^ale, bie

un« ben nadten iJfüdcn 3un?enbet (IV, 33), ifi bon ujol^rl^after IDIiniaturfein»

^eit. ßarel ban SDtanber, ber feine nieberlänbife^en ifunflbiograp^ien 1604
abfc^loß, ol8 .ßaifer Stubolf noi^ lebte unb jene italienife^e SDianier bie ^ö(^fle

aiiobe ttar, lobt unter allen biefen feinen gefeierten 3''lö'"»ffen befonberd

bod^ ben 3ood bon Singbe, unb b<^t bon i^m 3
tbei befonberd berühmte

Silber bro>or, beren ein« fc^on bamol« in IRubolf’a ©ammlung ft^ befanb;

bad
3
tteite ifi fpöter für SEBien erworben. Seibe fiellen benfelben @egenflanb

bor, nämlitb wie in ©egenwart ihred fönigli^en i'iebhobcrd ?lleyanber bie

feböne Sanfape» gewöhnli(b Äampodpe genannt, bem ‘JlpeHed nadt 3MobeU

ficht (^bgefdboß, linfd, II, 1 unb 10). Sei gleichem ©egenftonb ift bie

6ompC|ition auf beiben Silbern berfchieben. Ser allegorifehe Ülmor, ber im

©til eined ^ilönigd ber Silberfibel ald lürfe mit ülurban unb ©cepter mad=

lirte unbebeutenbe Sllepanber erfcheinen und je^t lächerlich; bie weibliche gi>

gur aber, bon Sltclierbienerinnen umgeben, beren gwei auf bem einen Silb ihr

gleifch mit einem rothen Such unb einem ©piegel beleucbten, ift fehr weich

unb bie gorbe beiber Silber fehr flar unb fchön. Sluch Otto Säniud, bed

Slubend oomehmer SKeifier, ber nach feiner SRüdfehr and Otalien eine

3eitlang bei ßaifer ^ubolf war, hat h'er eine Slario mit bem Äinb unb

bem fleinen Oohanned, bem (Sngcl Srauben bringen (Srbgefchog II, 13), ein

Silb, bad in Slnmuth ber gorm unb einem fanften ©fumato bed (Soioritd

ungefähr ben ©tanbpunft ber beflen nieberlanbifchen Sialerprayid in bem

•Dionient wiebergiebt, ald fRubend in biefe ©chule eintrot *).

Unb gewife war ed für bie flanbrifdhe Sialerei bad entfeheibenbe ßreig«

ni^, bag ein ©eniud bon folchem geuer unb folch’ unbegwinglicher Original

Ittät wie IRubend fie auf eine neue Sahn fortri§. üluch diubend hat alle

bie grofjcn dtaliener fiubirt; währenb ber acht Oahre, bag er in Otalien

bem Sincengo oon ©ongoga, $ergog bon SKantua, biente, hat er für biefen

fortwährenb nach ben gröfden Sieiftern copiren müffen. Slud) unfere ©ale*

rie giebt und babon ein Seifpiel an bie ^anb, in ber fchönen Senegianerin

mit bem gähnchen ald göcher, bie nach Sigian copirt ift. Äber Sfubend

that, Wad jeber originale ÄUnftler mit ben ©rögen feiner Sergangenheit

thut: er pubirte pe, aber er ahmte fie nicht nach* ©ein Slltorblatt in ber

@hicfa nuoba in ^om, bamald auf italienifchem Soben gemalt, geigt ihn bc>

reitd in feiner gangen ©elbftpänbigfeit ber 3c**aaag unb bed Kolorit«.

*) Sine brillante, in bieten ©tüden ouf ganj neuen gorfcpmigen tubenbe
©ebilbetung beo StnbenS alb iDten|ch unb thin|iler haben wir in ben lepten Sahreii

buvch ben SBclgicr Slfreb tDiichicIo erhalten, in ben brei Icpten 93änben (VI—VllI;

feinet Hibtoirc de la peintnre flamande. ®ac! Such ift in Seutfchlanb imberbienter

SKaften unbeachtet, bcrmuthlich Weil bet Setfaper Preitg über ®eutfchlonb unb
beutfehe jtunft utlhcilt. ®ie beiitfcheu $anbbüchct bet ^unfigefchichte fchaben ft<h
bebeutenb, inbempe ba« jahtlofc 9Jeue, Was .&err 'Diichiel« bringt, ignotiren. ©eine
Slibeit Uber Stuben« unb bepen ©chule ip auch, al« ein llusfchnitt aus biefem
gtbfjern SBert, in befonberer Ausgabe (^aiis, Librairie interaotionaJe, 15 Scutebarb
SHcntmattre) etfehienen.
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$$on einer ceroanfcten Einlage mit i^m mar unter t>en ÜJialcrn feinet

i?anbet eigentlich nur ein (Sinjiger, unb biefer blieb i^m auch trohig ent<

gegenftehcn unb neigte fich ni^t cor feinem Xrium^h- ifl Slbraham

Oanffen«, beffen Siogrobh« unb SJerbienft juerft Slfreb SWichiet« in fei«

ner (Sefcbichte ber flämifchen 5D?a(erei flargefteUt h<»t. 2Bärc 9?ubent etroa

alt ßinb on ben Slattern geftorben, ober hätte feine 9Äutter ber Untreue

feinet SBatert nid)t großherjig cergeben, fo ftönbe Slbraham 3anffent olt ein

grcger 92ame in ber Aunftgefchichte ba. 0eine ißieberlage cor bem jUngern

3Rann hot ihn cerflimmt, feine Arbeiten finb fuh nicht immer gleich, er hot

Sielet ohne Onfpiration gemalt, unb bie formen finb jumeilen maffio unb

roh- Äber et giebt eine 3®hl feiner Silber, unb eben bat hot SWichielt

flegenb hercorgehoben, mit benen in feiner Umgebung, ehe 9{ubent aut Ota>

iien mieberfam, ^iemanb fich meffen (onnte. 3ener bclgifche fiunfihiflorifcr

hat jmei berfelben bejeichnet*): ben lobiat mit bem Gngel, in ber Sraun«

fchmeiger, unb bie heerli^ gejeichnete fchlafenbe ®iana con Halbgöttern be«

taufcht, in ber Saffeler @alcrie. Unter ben mehreren Silbern bet 3anffent

in Seloebere muß mit biefen beiben für 9?eij ber Srfinbung unb Slntführung

(Sinet mit genannt merben (VI, 23): Senut unb Äbonit, Icbentgroß, ruhen

tofenb in einer reichen Sanbfehaft. 2)iet Silb ift herrlich Har gemalt, bie

3eichnung bet meibli^en flörpert fehr gemäßigt unb ebel, ber ?lmor im

fehönften S>olbfchatten: bat (9anje in Huffaffung rlaffifcher, feiner, alt ähn>

liehe 0cenen bet fßubent, menn auch nicht fo leuchtenb mie biefer in ber

garbe.

(£t ifi fehr leicht, fehr mohlfeil, fich uiit Semunberung einiger gro§en

SJamen ber Äunflgef^ichte abjupnben, mie benn em SWenfeh, ber einen »ei=

ten Slicf hot, ben ^oienenthufmtmut für Sioffael oft belächelt: ober auch

on äReiftem minber berühmten fRament, ja an folchen bit jum britten, cier«

ten IRang herab, 3)at ju fehen, mat auch fte Sigenct unb barum Snjiehenbet

haben, bat ift mehr alt man con ben flüchtig ^eifenben, flüchtig 0ehenben

unferer ?ocomoticperiobe eruarten barf. ^at ift auch ber ^auptgrunb, ma^^

rum ciele ^nftler unb lienner et nicht lieben, mobifchen ^Camen alt $Uh°
rer bur^ ©alerien ju bienen.

Siubent alfo ifl im Seloebere mit aOen ©attungen reich oertreten,

mclche fein mächtiger ©eift beherrfchte — unb bat finb eben oHe ©attungen,

melche Tn ben Sereich ber Sialerei fallen. Sie biblifche ©efchichte meift h<er

con ihm cier, bie f?egenbe fecht Silber auf, mo3u noch brei Safcln mit ein«

jelnen $)eiligen fommen. Silbniffe finb fünf3ehn, meifl con befonnten unb

ucltgejchichttichen Seefonen, unter benen fein 0elbflportrait in höherm tllter

unt befonbert interefprt. Ser SDihthologie unb Hüegorie gehören cier, ber

meltlichen ©efchichte 3mei an. 9?ooe0ifiifch finb bie 0cene aut Soccaccio, mo
Simone bie Spgenio im Halbe fchlummernb pnbet, unb ber (Sinfiebler bei

ber fchlafenben 3lngelica, nach ^eioft; 30 biefen mup man noch eine gute

Hieberholung bet berühmten ^iebetgartent in IDlabrib
3ählcn, melche hier

ehrlich nicht alt Original, fonbern alt Sopie con ber $anb bet San Sälen
gilt. 3®ei 0tücfc, obmol fie ou^ Siguren enthalten, laffen ben ^intergrunb

jo florf heroortreten, ba§ mon fte biUig alt Panbfehaften chorafterifirt. Hilbe

Shiere, in benen Diubent fo fehr eyccllirte, erfcheinen auf bem aUegorifchen

Silb oon ben großen Slüffen ber cier Helttheile. Sem eigentlichen ©enre

Hichioli, hist, de la peinture flamande, 2de ddition, tome Vlll. p. 309 sqq.
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gcl^ört tine ®rupt>e oon f(^öncn ^nbcm mit einem ?amm an, fo bag nur

bo« niebere @enre fe^itt, ba« er überhaupt nur einmal auf ber großen

Söauerntirmeß im ?ou»re cultibirt feiner ^eroifd^cn Statur

fern lag.

Än8 biefer ffüKe fann i(^ nur einjetne SBcrfe ^eroorl^eben.

(gntfc^ieben an bie ©pi0e oon ällem tritt ein großer ^ügelaltar, ben

9fuben« im Saljr 1610, atfo unmittelbor nach ber SRürflebr au8 Otalien,

au8fübrte. G« ifl ba8 berühmte Slltarblatt oon ©on Olbcfonfo (V. 1);

SWaria ertoarb eS 1774 au8 ber Äirche oon ©t. Oacob auf bem
Gaubenberg ju SBrüjfcI. 35er (grjber3og Sllbcrt, »el(hcr na^ 'fhiiihf'^ II-

2ob, mit beffen Socbter Ofabeüa Glara Gugenia oerbeirathet, bie fpanifcben

aticberlanbe beherrf(hte, mar oor biefer politif^en Gonoenienjebe in ©panien

Garbinal getoefen unb batte bamol« eine ©rubcrf(baft be8 bei^'Sen Olbe=

fonfuä, Grjbif(bof8 oon lolebo, geftiftet. ®en ©ib berfclben oertegte er jegt

naef) Srüffel unb beftedte bei IRuben«, um ibn in ben 9iieberlonben feftju»

batten, bo8 gewaltige 2Berl oon elf ffuß $öbe auf acbt3ebn ffuß l'änge. Gb
ftellt ben ^eiligen bar, wie er oon ber Oungfrau iDJaria ein bifcböflicbe« @e=
wanb gcfcbenlt erbölt 2luf ben glügctn Inieen an ®etf(bemeln, oon ihrem

9?amen8beiligen begleitet, bie beiben „Gr3bcr3Ögc", nämli(b 3tlbre(bt unb Ofa»

betla. äJJenn bie Üafet gef(btoffen war, fab man ouf ber Slußenfeite ber

glüget eine b'itige gamitie unter einem Slpfetbaum; biefc ®arftctlung ifl

fegt abgefägt, man bat bie beiben ©tUde
3
ufammengefcgt unb fie bitben ba8

gegenüberbangenbe Silb (V. 21). Siubcn« unternahm ba8 granbiofe SBert,

um mit il)m oor feinem ®atcrlanb auf3utreten unb fofort ade itlebenbubler

nietcr3uwerfen, wie er benn für baffelbe au^ lein Selb, fonbern nur Gbren=

gefdjente unb bie ©tede als Hofmaler angenommen bat. Gr batte bamalS

nod) feine ©ibüter auf eigenem Sltetier gebilbet, unb fo haben wir hier mehr
als bei faft aden fpätcren ffierlen bie oode ©itberbeit, baß er eS gau3 mit

feiner eigenen ^)anb auSfübrte. Äutb bat er eS wirtlich in fpdteren ©neben
wol noch einige 5DJol erreicht, aber nie übertroffen. ®aß bie Üafet mit bem
^auptbilb in SBrüffel immer gefchtoffen gehalten Würbe, bat wol ba

3
u beige^

tragen, baß eS 3ugleich fo anßerorbentlich febön erhalten iß unb noch

ler urfprüngli^er l'cuAtfroft prahlt. ®ie freunbliche Grf^cinung ber ^)im=

mclsfönigin
3
wifd)en ben weiblichen ^eiligen, bie in ber $öhe fchwebenben

Gngel unb bie innige ®eootion beS heiligen SifihofS auf bem SWittelbilb

3
eigen einen auch t*ei IRubcnS nicht immer oorfommenben 2lbel; unoergleich»

lieb aber finb bie beiben fnieenben ^ortraitS. ®em bigotten ©cpcht beS

Gr
3 ber3ogS iß SldeS abgewonnen, WaS ein 5Dlaler ihm adenfadS abgewinnen

fonnte, wäbrenb bie Onfantin, biefe hoehgebaute ©panierin in ihrem lflban=

bon, mit ber fchlanten herabhöngenben $anb, faß 3
U einem Obeal oornehmen

ülnßanbcS geworben iß *).

®rei große Silber oon ben Elitären ber abgebrannten Oefuitcnfirche

in 2lntwcrpen fdßießen ßd) an: eine Jpimmelfahrt ber SJlaria, oom .^aupt»

altar ber ftireße, unb
3
Wei ®arftedungen auS bem ßeben ber beiben ©tifter

bcS £)rbenS: eine UeufelauStreibnng lur^ ben heilisen OgnatiuS unb bie

iBiebererweefung eines geßorbenen OnbierS burch ben heitiöfn XaoeriuS

(IV, 1, 2 unb 3). ßlubens’ Sater batte 3
war wegen proteßantifcher SDlei»

*) Gs ifl btefeS iJJrocbtwert, wetebes bie SBienet CSejeUfchaft füt »etbierfältigenbe

Jtunft bemnacfift in einer Ungcr’fcpen Stabirung beiüßentlicben wirb.

^ .1 n •
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nungen unb feiner SBerbinbung mit 'ßrin] Üöil^elm »on Oranien au« Änt=

»erben flüchten miiffen, trat aber in feinen lebten ?e6en«jai)ren ju Äöln in

bie fatf)o(if(be ßir^t juriid, unb at« bann feine äBittroe na(b Stntraerben

beimfe^rte, übergab fie ben jungen 'fSeter ^5aul ben Oefuiten jur (Sr3 iebung.

i)ie ©c^uten be« Orben« jei(^neten fic^ bomal«, gegenüber ber ^ebanterie

lutberifc^er ©(bolar^en, buri faßliche fe^rmet^obe, befonber« aber aud; ba«

bureb au«, boß fie i^ren ^öglinscn ftine Sitten unb »eltmännifc^en ‘ätnftonb

beibro(^ten; f»ier legte 9?uben« ben @runb gu feinem bequemen Söerj^äubniß

ber römife^en ©AriftflcIIer unb 311 ber gefötligen ?ei4tigfeit feine« Äuf«
treten« oor ben ©roften ber 2ßelt. ?(ud) ifi er feinen fe^rmciftern flet« an»

bänglich geblieben: er »ar üHitglicb einer bem Orben affiliirten S3ruber»

febaft, gei^nete ben 3efuiten ben $lan gu ihrer bra(btboUen ftirc^e in Änt»

merpen unb unternahm bureb ßontract bom 3abr 1620 gur 'älu«f(bmücfung

berfelben neununbbrei§ig (niit fiebenunbbreifeig) (oloffole (äemölbe gu liefern.

Sen ben meiflen berfelben ftnb un« nur noch bie (Sompofttionen bureb ben

Äupferfticb betannt, benn bie ©cmälbe felbfl gingen gu ©runte, al« bie Äirtbe

am 18. 3uli 1718 »erbrannte, unb nur »icr ©tüde, barunter bie brei im

33el»ebere, »clcbe gufäUig bie beften »aren, finb gerettet »erben. 2Uan
erfennt hier bie rofebe unb leidite Stuäfübrung, »eltbe bie fpäteren 3abre be«

^uben« begeitbnet, wie beim autb bicr bie $ülfe ber ©<büler ftarf in 'fln»

fprueb genommen ift; babei aber bleibt bie bromatifebe Äraft ungefcbroöibt,

»elibe aHe giguren belebt. G« ift febr intereffant, bie»ntit bie beiben ffor»

benfliggen gu bem 3gnatiu« unb bem Xooeriu« gu »ergleidjeu, »elebe in bem»

felbcn ©aal bangen (IV, 14 unb 12). ©olibe ©(iggen malte SKuben« ftet«

felbfl, übergab fte einem fähigen ©cbüler, ber nadj ihnen ba« Silb fo gut

wie fertig ftellte, unb er »oUenbete e« bann raf* mit einer lepten lieber»

malung. ®o(b bemerft man oueb hier, baß bie Slu«führung flet« unter fei»

ner äufficbt gefibah, benn in ben großen Silbern finb einige Siguren au«»

gelaffen, Gingelnc« ift au<b anber« angeorbnet, »ährenb bagegen bie @e»

fammtrnirtung ber ffarbe febon »ollftänbig in ber ©tigge enthalten i|l.

Unter ben Sortroit« ifl ba« berühmtefte bo« leben«große feiner groeiten

grau, ber {iclena gorment, in ganger gigur (V, 11). ©ie »ar eitel auf

ihre ©(bönheit unb liebte e«, ihrem glüdlicben ©atten für bie »crfihiebcnften

Silber Slobell gu flehen. ®ic ÜWabonnen au« bem lebten Oohrgehnt feine«

feben«, aber auch bie Gonoerfation«» unb aKcgorifcbcn ©tüde geigen un«

baher fo oft ihr freunbli^e« (Sefiebt mit bem hcllblonben $aar unb ihren

et»a« »öden, aber »unberbar frifdien gormen mit bem bolben 3ncarnat,

»ie Slonbinen e« baten. $icr ift fie ftchenb abgebilbet: um in’8 Sab gu

gehen, hat fte fub entfleibct, unb um ihre ©(buttern einen großen 'füelg ge»

f(btagen; ba« rothe Such, auf bem fie fteht, umfpielt ihre Änie mit »armen
Slefleyen. Sie gigur ifl in Botlee b'icijt geftellt, ber reigenbe ifopf mit ben

großen fröhlichen 'Jiugen, bie fo finblicb »ie oertounbert unb babei »ieber fo

nedif(b in bie ÜBelt hinau«bliden, fcb»immt im tlarften ^eUbuntet, unb bie

gange gigur hebt fub »ahrhaft leu(l;tcnb au« ber graubraunen $üUeher»or.

^uben« hat fub »on biefem Silb nie getrennt; er »ermaebte e« in feinem

Seßament mit fpecietler (Zähnung ber jungen SJittme.

Sie ?eben«frif(bc, »eiche bem großen Steißer Sluth unb 3tnfpru(b gab,

noch mit gtoeiunbfünfgig Oahren bie reigenbe Sermanbte, erß fechgehnjährig,

in fein gtängenbe« $au« einguführen, geigt ftdi auch in »oder Gntfaltung

auf bem »unberbaren Senu«feft auf ber 3nfet Gpthere (V. 7), »0 oor einer

®tr 6alon 1873. 78
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0tatut tir @öttin, in amnut^igficr, oom rotten 0d^etn bc8 '2i6cnb^inimtl8

btjlönjtet ?onbJ(^aft, ber Hanj grouen unb ÜKSnner bocd^ifc^>ioUb btmtgt.

Huc^ ber O(t)mt) t^eüt bie t^reube ber Sterblichen; ein anmuthiger jtreiS

non Unteren umgautett bie Statue, u>ie im 9{inge(tan3 fchioebenb. :£ie8 @c<
miilbe xber, megen SRangel an diaum, gan

3
unter ber 3>ede unb man

mu§ eine befonber^ gUnftige Beleuchtung finben, um ed nur leiblich fthen-

3Ran uirb ed fUnftig erfl in feiner raufchenben t$arben):racht mie in feinem

ooQen SEBerth al8 bewegte Somf>ofltion erfennen, wenn t9 in ber neuen ®a>
lerie'bem ^uge näher fieht unb fein (Kolorit in einem großen Saal burch

fchöned Dberlicht belebt wirb.

®ie eyquifeten Peute, bie ben 9fubena nicht leiben lönnen, ärgern fid^

ftet« an ben
3
U maffioen formen feiner iüBeiber. Bei folchen Bilbcm, wie

bie im Salbe mit ihren (Gefährtinnen fchlafenbe (Sfigenia, ober bie ilngelica

mit bem Sremiten, wirb man über rohe ÜeberfüUc bea EDJobeÜ« wol nicht

flogen wollen. Saa an jenem Borwurf gerecht ift, 3
eigt una jeboch auch

hier ein Bilb, bie gigantifchen EDiänncr nämlich. Welche bie S^üffe ber oier

Selttheile oorfteHen (IV, 36). üebem bcrfelben hot ^ubena ouch eine grau

beigefeOt unb hier lägt er ftch freilich in gorm unb gleifd; gehen, ^ber auch

ouf biefem Bilb ift wieber etwaa (Srflaunlichea. Die glüjfe h“6fx Dh‘"*
ihrer Pänber bei fich, unb ftott biefe ala Shmbole, waa fie hoch eigentlich

finb, in ruhiger Haltung 3U laffen, fe^t ben ÜReifter auch fie in bramatifdie

Bewegung. Daa ^otobil bea 91il fommt ber Üigerin oom@angca, bie ihre

(hingen fängt, fo nahe, tag biefe für ihre Brut fürchtet unb baa folte 9iep»

til ber gluth mit bem geuerathem ihrea Pfachena bebroht. Dea grogen

Äünglera (Göttergabe ift, Slllem heben
3
U ertheilen. Pöwen hot Stubena, wie

wir beflimmt wiffen, nach bem heben gc
3eichnet; auch bie Digerin wirb nach

einem lebenben @femf>lar ftubirt fein, benn aua B^ul Botter’a 3eichxxngcn

einea heofiarben in oerfchiebenen Stellungen, welche ÜÄarc be Bhe geftochen hat,

fehen wir, bag afiatifche Gfaubthicre im ficb3ehnten Oahrhunbert gelegent^^

lieh lebenbig nod) ben GJieberlanben gebracht worben finb. Slber toa Ärofo=

til fonnte er hoch nur aUcnfalla oon einem auageflopften (Syemhlar entneh»

men — unb welchea heben hot er auch biefem gräulichen Schlunb 3U geben

gewugt! Uebrigena ift baa gan
3 C

Serf Wol nur eine rafch gemolte geftbeco»

ration
3U @hren einea fpanifchen )JJrin

3
en, benn bie oier glüffe feheinen ein-

fach anbeuten
3
U foQen, bag Sfianiena ^errfchaft über alle oier Selttheile

reiche — unb für einen becorotioen 3®'*^ *fl breite SRaffenhaftigfeit

unb heftige Bewegung wol am B^xhe.

Senn alfo im Beloebere (Kubena in Bilbcrn aUer Gattungen unb aua

jeber Beriote feinea hebena herrli<h oertreten ift, fo geht feine (Gröge hoch

erg ooDgäntig cor unferer Seele auf. Wenn wir ihm ouf ben Boten ber

wirtlichen (Gcfchid)te folgen unb in ber hiechtenftein’fchen ©aleric bie fecha grcs

gen Stüde oua bem heben bea htömera Deciua SWua betrachten. Die groge

Seele bea htubena h“tte gewig oor oUen Bölfern ein Berwanbtea mit ber

römifchen Dhotfraft; bie $elbenlaufbahn bea gelbherrn, ber fich für baa

ipeer unb bie heimif^e gtegublif opfert, hat offenbar in ihm eine warme Sijm»

pathie erwedt. 3?id)t burch Slöcgorie oerfcmpelt, mie boa heben ber Btaria

oon IDlebici, fonbern in nadter @efchichtawahrheit tritt bie tur
3
e, muafulöa ge>

trungene @eftalt bea (Sonfula im römifchen Ätiegercoftüm oor una, unb oon
bem erften Bilb an, baa bie unglüdlichen Borbeteutungen beim Opfer bar*

gellt, burch Seihe an bie lobeagötter, burch bie Snrebe an bie (Sen*
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tutionen unb fcen Slbft^icb »on ben Pictorcn, bi« aaf feine feiere ouf bent '?a»

rabebett inmitten »on ©efangenen unb eroberten ©(^ä^en, »aftet bie gleicbe

gefunbe Äraft ber 9tealität. SJor biefem Sifflnfl foDte bie ®lac/^anbftbu^«

fritif be« 9iuben« bO(^ ben 9?efpect be« ©<^weigen« (ernen!

®an ®i}(f i|l im ©eloebere fe^r gut. Sit« SSilbni^mater begeg»

net er un« ja überall, aber (iompofitionen eon i^m au« 9ietigion, ©eft^iAte

unb iDiqt^otogie finb feiten, unb beren finben fid> ^ier ni(^t weniger al«

fieben. StI« S3an 2;i)cf nac^ Snglanb !am, wo ber reiAe Slbet flet« 2>en be*

günftigt, ber bei .^ofe IDlobe ifi, fanb er bei feiner ^jerjönlit^en ©tedung ju

Äarl I. ft(^ halb mit iBefteOungen für SSilbniffe überf^wemrat, um fo mefjr,

ba er c« »ortreffliA ocrflanb, ben ^erfonen, bie i^m fogen, in Rottung unb

Sluffaffung ®ome^m^eit
3U oerlei^en. ®iefer 6rfoIg brachte i^m große @in=

nal^men, wenn ou(^ bei feinem eitlen unb oerf(^wenberif(i^en SBefen er tein

tOioo« anfe^te; aber er lam barUber au« bem (lomjjoniren ^erau« unb in’«

fAnetIc Slrbeiten Ijinein. SIKan jö^lt nur neun .^iflorienbilber, bie er wäl»»

renb ber ac^tje^n da^re feine« lonboner Stufent^alf« gemalt l^abe, unb manA
englifdje« ffortrait trägt bie ©puren ber glü(^tigfeit. 3Kit Siner SIu«no^me
— e« ift ba« Sitb eine« oorne^nten $emt in weißer ©eibe, mit fc^wor^em

‘JWantel (III, 21) — möchten bie fämmttic^en fiiefigen SSilber be« SBeifter«

au« feiner nieberlönbifAen 3^*1 f‘*tt» no^ fe^r um Slnertennung 3U

fömpfen ^atte. ®iefe« war an ibealem ©(^wnng, ©(^ön^eit ber (Srfinbung

unb forgfältiger Slu«fü^rung feine befte ^eriobe. ß« gehört ba^in fein ®or=

nengehönter mit bem ©cepter oon ©t^itfrol^r, bem ein Ärieg«tneAt ben

Sllantel umfängt (111,31), ben?ieb^abem bur(^ ®an ®p(f’« eigene SSabirung

befannt, bie im Äunft^anbel ben 'Kamen le Christ au roseau trägt; ferner

ba« große S3ilb oon ©imfon (III, 32), ben bie Sßl>itifl« l»ei ber ®elila ge=

fangen nehmen (bie ®elita’« ^at ber ft^öne Slnt^onp j. Sö. in ber S^erfon

ber bitbljübfc^en unb furio« eiferfüe^tigen 5D?r«. ÜKargaret l'emon nur gu

gut gelaunt!), unb ber ß^riftu« am Äreuj (III, 22), blei(^ au« ber grauen

l'uft ber ©onnenfinftemiß abpebenb, wo ber tiefe ßparafterunterf(^ieb

be« 5Huben« oon San ®prf fic^ fAarf ou«fpric^t. ®er marfige $eibe ^u»
ben« malte in bem ©clreujigten ba« wiltc, promet^cifAe klingen gegen ben

lob; San ®ptf’« wciblidjere ©eele fleHtc ben eigentiidjen SJulber l>erau«,

ber wot refignirt ben ©epmerj auf nimmt, aber einen grauenooDen Sluf»

blitf be« l'eiben« 3um .^immet fenbet.

©0 ^errliA int Seloeberc auc^ bie 5D?e^r3a^t ber S°th:ait« oon San
Üpd ift, möchte iA auA Ijier ben Äunßfreunb auf ßin SKeifterwerl beffelben

in ber ©alerie fieAtenßein oerweifen, welAe« oon allen grauenbilbniffen be«

großen ©Aön^eitSmater« ber Slrißofratie mir ben erflen Slang eiii
3
unel;men

iAeint. G« ift ba« ÄnießUtf, weld;e« bie bolbc SDlaria fouife be lofP«,
eine jugenbliAe grau au« Stntwerpen, barfteHt (Sir. 115 ber ©alerie). SHe
linbliA iß bie« @eßAh >n eigenem l'orfenI;aar, bie garbe frifA unb gefunb,

trop ber bol;en ©tellung ber fAönen grau, bie auA in IjöAfter Toilette auf=

tritt: weißen Sltla«, bunllen SWantel wie eine Oaefe gefd)iiitten, ein großer

geberfäAer in ber reAten $anb, bie Sinle gefäüig l^erab()ängenb — ein« ber

fAönßen unb anmnt^igßen grauenportrait« ber gait
3
en S33elt.

Sieben bem feinen San war bie am meiften djarafteriftifAe gigur

auf be« Sluben« ätelier ber berbe ßaloiniß Oacob Oorbaen«. SEBenn jener

oon bem SJleißer ben oome^men, fo pat biefer oon Am ben plebejifAen 3*tfl

geerbt. Sr beljerrfAt ^ier ben fiebenten ©aal mit feinem Äotoffalbilb (VII,

78*
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26), bem gtfl be« So^ncitfönig«. SBie er überhaupt öffen unb Irinteii

liebt, gern ben ©otpr beim 33auem ft^maufen lä^t unb [Jamitienbilber am
fiebften bei notier Üafel matt, bat er foicbe SSobnenfefte, »o ba8 ©(bioclgen

gan
3
au8 5)ianb unb 3)anb gebt, mebrmat8 toieberbclt: uirgenb8 aber traft=

notier al8 auf biefem SBiener tBitb. 68 muß bei biefen nieberlänbifcben

©(bmau8feften ber fonft getnig febr fotiben ©ürgerhcife (benn Säuern, inic

bei lenierS unb Oftate, finb ba8 nitbt) toH genug bergegangen fein. ®er
burd)’8 ?oo8 ernannte Sobuenlönig, ein inürbig ffeiftcr, non nieten Sprinten

carminfarb angegtübt, bat ftdi eine berbe 3)amc jur Äöuigin gemäbtt unb

bie Änberen
3u ^ofamteru .erhöbt, bie burd) angefledte 3fttet mit ntämifeber

Onftbrift be
3 ei(bnet toerben. 6in paar biefer 3'ttel ftnb non ben Sßabetn

unb 9föden febou inieber abgeriffen unb liegen norn am ©oben. 2Ber Stä=

mifcb nerftebt, fann bie ^ofebargen hier no(b alte tefen. 68 giebt ba einen

^»ofmeifter, Iru(bfä§, S3orf(bneiber, ©pietmonn unb Sänger; eine alte grau

ift 9fatb8mann; ber Hofnarr barf beim Äönig8mabt ja nicht fehlen. Sin ge=

meiner au8febenben ^erfönlicbfeiten ftnb bie 6bargen al8 ^Portier unb Äöcbe

nertbcilt. 35em 2Kebicu8 gebt e8 am febteebteften: bie feurige 3)iebicin, bie

er in allöopatbifcb flarfen ®ofen nerfebtungen bat, bringt ihn in 3 “faf*t.

tnelcbe eine bUlfrei^e ineiblicbe $anb
3
ur UuterftUbung be8 5^opfe8 nötbig

moeben. Unb ba8 Sltle8 teben8gro§ unb non einer garbe, bie, ftbärfer al8

9Iuben8, ben SWeifter an eigentlicher Slütbe noch übertrifft. ®er ÜWater, ber

offenbar ba8 tolle SEreiben recht con amore febilbert unb biQigt, fept boeb

3ulebt bie emfle 6ulenfrabe ber HKoral auf unb fireibt Uber ba8 gan3e Silb

mit poffenbaft ftoifdtcm 6rnft: „Sficbt8 fiebt einem Sfafenben fo ähnlich, at8

wenn ber Wenfeb befoffen ift!"

Stu8 bem näcbften ©cbüler» unb greunbe8frei8 be8 9Suben8 ift b*er noch

6iner, ben gan
3 3

U würbigen man gerabe in’8 Setoebere fommen mu§. 68
ift ber jüngere J)ooib IE e nie r 8 . „Ienier8 ! oon bem man fo »iet langtoei=

tige Säuern fiebt, mit Äartofjelnafeu, in räucherigen Stuben ober cor einet

oerfallenen ©pelunte oon 3)orffcbänfe! 3öer mog ben Senier8 ?" ®emacb,

meine ©näbigfle! 2enier8, ber felbji ein ©cigneur unb reicher ©ebto^befiher

in Srabant war, in ben beften Greifen lebte, Sßagen unb ^ferbe b*ttt, bat

atlerbing8 oiet Heine Sitbd;en ber Strt für fiebbaber gemalt, bie fiep um eine

Äteinigfeit oon ihm riffen, unb ba er fo ein8 an einem 3?acbmittag btnioarf,

foftete ihm ba8 nicht oiet SJJübe; oiet Stnbere8 aber, toa8 befonber8 in ^ri»

oatfammtungen bangt, ift auch auf feinen berühmten Itiamen gefätfebt. SDtit

ben SBiener ©achen oerbält e8 ftdt aber anber8 . IDer 6r3ber3
og feopolb

SBilbctm, al8 er Statthalter ber öfterreiebifeben Siieterlanbe loar, batte ben

IEenier8
3
um Hofmaler ernannt; er beforgte für benfetben bie großen Silber»

fäufe, toar, wa8 man jept ©aleriebirector nennt, unb fein feine8 Setfiänbniß

auch für ben @eift ber au8tänbifcben Schuten etioeifl ficb febon in bem 6inen

Silb hier (VI, 54), Wo er einen ©aal jener Oiaterie abgebilbet unb in bie»

fer Keinen Si5iebergabe ben ü'barafter ber oene
3
ianifcben ©emätbe unoer»

gteiebtieb getroffen bat. 9Jlit Sergnügen toirb man auch ba8 'Portrait be8

fUrpticben ffunftfreunbe8 feben, ber auf biefem Silb mit feinem ©ateriebirec»

tor pd) unterhält. On biefer Stellung gab lEenierS an feinen @önner nicht

bie banbmertlichen ®upenbbilbchen feine8 SttetierS, fonbern feine UKeiperfiürfe

ab unb biefe pnbet man baper hier in einem IRaum (©aal VI.) gufammen,
ben er unb fein gleichnamiger Sater ungefähr 3

ur $älfte mit anberen ©ebut»
genoPen füDen.
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0d)on l)unt)crt Oa^re Dor 2enier0 ,
al3 ade 9?iebfrtänber cot bem ita=

lieni((^tn ©ö^tn (nieten, Ijotten einige irenige SKeijler fi(^ in ben ©toffen

unb in bei 9e^nb(ung treu national gehalten. $eter ^ruegtjel (a(d ber

Sauernbrueg^el betannt) loat too( au(^ nac^ 9Betf(^(anb gejogen unb ^atte

bie ‘jUpent^äter fleißig abgeje^net. :t)iefe brachte er auc^ gelegentlicf^ alä

^intergrUnbc an, überhaupt Ijat ber ©üben feine f3^antafie befru(^tet, aber

ju bem afabemifd)en f$iguren3eic^ner na^ ber ^ntife gab er ficb niemals ber.

©ein ©tubium loarcn bie SSauern feiner §eimat; eS wirb überliefert, bager

mit einem f^reunb aus bem jfaufmannSjtanb tsol auf’s f’anb ging, menn
irgentmo eine grofte ©auernboebjeit ftattfanb. ©elbft als Säuern oerfleibet,

melbeten fie ptb ald entfernte Scrnianbte oon Sraut oberSräutigam; fie malten
bie üblicben $ocbjeitSgcf(bente, unb um berSefc^enle toillen unterfucbte man bie

Sertoanbtfcboft nid)t. ®a belaufd|te er benn ganj ungenirt ben 2:an3 unb

bie Viebfd)aften ber Säuern. Son il^m fiebt man b*er (oberes ©todtoerf,

©aal III) gerabe biejenigen Silber, wel(be ber ältefte Siogra^b ber nieber»

ldnbif(ben .^nft, (iarel oan SJIanber, als feine beften be
3 ei<bnet; eine ^reH3

>^

tragnng (Sbrifti (III. 10), ben betblebemitifdjen Äinbermorb (III, 9), ben

babblonifdjen (H^» 11) “"b bie niebcrlänbifcbe SDiaSlerabe com
Äampf ber fjaften mit bem gaftelabenb (III, 1). Sei allen biefen bocb

meifl auSlänbiftben ©egenftänben bleibt er gan
3

national; ber i^inbermorb

wirb auf bie ©affen eines nieberlänbif(ben 3)orfeS oerlegt, unb ba bie Se»

gebenbeit gegen !ffieibnad)t oorgebt, muß ba tiefer ©d)nee liegen. 21uf ber

.^eu3tragung läuft oiel Solls mit b'nauS, aud) ©cbulbuben, ettoo »ie

wenn ein !Ian3bar auf ber ©offe ge3eigt mürbe, unb bie beiben ©(bäcber

»erben, wie eS fromme ©itte ift im latbolifcben Slieberlanb, oon Settelmön»

(ben 3
um lobe begleitet! Sei bem Üb“embau 3U Sabel b®l er

3
»ar mit

bev Slrtbiteltur fieb etwas in bie Sßolltn fireden müffen, ober ber 2b“e™
»irb Oon ebrlidien rotben boflänbifeben 3'eöeln oufgebout, unb baS Soll,

baS auf ibm 3
U ipunberten ameifenboft berummufelt, bas ftnb wicber bie

Sauem feines (leinen ©eburtSbörfcbcnS bei Sreba. Sille fünf ©lieber ber

l^amilie Sruegbel baden biefeS beimatlicbe ISlement beibebalten. Seter’S

©obn 3an, ber ©ammetbruegbel genannt, unb beffen gleidjnomiger ©obn
malten 3»ar in ihre 9anbfd)often unb Sarabiefc gelcgentlicb eine nadte aOe'

gorifcbe Sigur beS SJaffcrS ober ber (grbe, beS grüblingS ober ^erbfteS bii*=

ein; ober bie heilige ©efcbicbte war auch ihnen fo oertroulid), ba§ fte biefelbe

fi(b »ieber onf gut nieberlänbifcb 3uretbt legten, ©ie baden an biefe ©e=

fcbiibte gewiß fo feft geglaubt, boß es fie nicht gewunbert hätte, wenn ßbrlß'

.(hribbe auch an einem torfbuftigen ^amin ftanb.

3m ©rünen ©abinet beS Seloebere, bei ben (leinen nieberlänbifcben

Stlbcben, fiebt man oon bem ©ammetbruegbel eine Slnbetung ber heiligen

brei Äönige (5Rr. 45), »0 bie brei 'fJotentaten in reicher l'anbfcbaft, aberoor

einer bodänbifchen Sauernbütte, baS Äinb befchen(en, baS unter bem entlaub=

ten, oon bölgemen ©tongen getrogenen Sorbach auf 5DlarienS ©djooß fi^t.

92ur ©in f$uß bs(h> anbertbalb f^uß lang, aber wuuberbar im !DetaiL i)aS

©trobbacb gau
3

belebt, mit einer S(a%e, mit Sauben, ©chwalben, ^übnem.
einem $abn; baneben waS man fo in ber Haushaltung auS bem !2)a(hfenfier

fortwirft, ein alter Sefen, ein abgetretener -fJantoffel, ein paor Änödbelch‘n

oon ©eflügel — ja »ie febwer wiegt bieS (leine Silbeben gegen bie lebend»

großen, gefj>rei3ten ÜDlichelangeleSlen ber bamaligen 3talianif|imi!

SenierS fanb alfo bie ©traße für feine 3)aguerreotbpen nationaler ©ce»
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nen angcBa^nt; abtr wä^renb 3umat bcr Sauernbrucg^et 6ci aQcr @enaut^>

t(it in ben ^tgurra unb im lanbfc^afttii^cn Detail feinen Silbern noc^ feine

Rollung, feine ©efammtjlimmung geben fonnte, »ar lenier« in be« 9fnben«

Atelier auf bie iD2a(^t bec Solctie aufmerffam geworben unb bilbete fu^ ju

einem' Soloriflen erflen 9{ange^ aud. @elegentli<b ^at auc^ er 0ac^en Don

böserer Slenbenj gemalt: fo fiebt man btc>^ ®anfo)>fer Sbrabam'^ unb

3faaf« (VI, 5). ®ur(bau« »ürbig, ohne alle« Äomifebe ift e« aufgefagt; er

bat fi(b wie ein gefebiefter Sfenfeb au« ber 0acbe gegogeu, er fonnte über»

bau^t aDen IDfeiftem Silb^en nacbmalen, bie man für ihre flrbeit nahm;
aber man fiebt e« au^ biefem biblif(ben 0toff an, ba« 0titiftifcbe war feine

0tärfe nicht, er fam ba über ba« gute @ewöbnlicbe, wa« auch '^nbere ibm
naebtbitten, nicht bccouS- 9Bie er Überbauet ba« l'eben oft nur abfebreibt,

begegnet e« ibm wot, ba§ in ber ?anbf<baft bie fjiguren nicht recht 3ufam=

menrüefen; bie (Sompoption fehlt, 3. ©. gleich hi« b« bogenfchie|enben

Säuern (VI. 35), wo bie ö^rupben gan3 3erPreut baftehen. SBo er aber 3U

feinem SePen fich anfpannt, ba finb bann feine bräunlichen ^intergrünbe, ob

janbfehoft mit wahren Dfaturbäumen, ob Onterieur« Don Flüche, ÄeÜer,

0taU eben fo Dortrefflich al« bie Pet« in einfachper ^anblung au« unmittel»

barer Sfatur gegripenen giguren. ®ie Heine SBurpmacherin mit bem ge»

fchlachteten 0chwein, ba« neben ihr am Sengel hängt (VI, 10); ber Soner,

ber feiner braHen SWagb beim Äepelfcheitem Anträge mocht, benen aber feine

Sllte oben im fJenPerchen 3uhört (VI, 15); ber 0tall mit ““b ^üh»
nem, wo ein $irt mit einer glöte peht, unb ein SDiäbchen bie Irefpe hi»''

aufgeht (VI, 54), ba« SlUe« finb 9ÄuPer feiner VichtDertheilung in halb-

bunHen Onterieur«; bie mehreren Sauernhoch3eiten unb Äirmeptän3e aber

3eigen, wie er bei heller ?uft in feine im @an3en fehr gemäßigten garben»

fcala manchmal burch einen rothen Pfoef, einen weißen ^embärmel einen be»

iebenben coloripifchen ßpect hineinwirft. ®a« allerbebeutenbpe SBerf aber

DieHeicfit oon 3lllem, wa« Senier« gemacht hat, ip fein große« Sogelfchießen

in SrüPel (VI, 51 ). ®er 6r3hcr3og ?eopolb SlBilhetm fteht h«o»rragenb

im Sentrum be« Süfittelgrunbe«; er hat eben mit ber Slrmbrup ben Sapagei

abgefchoPen, unb bie feplich in ©chwar3 gefleibeten PÄänner ber ©chüpengilbe

treten h«an, um ihm ©lücf 3U wünfehen. 3m Jpintergrunb peht man meh»
rere @ebäube ber ©tabt Srüpel unb eine Äirche. ®en Sorbergrunb enb»

lieh füllt Solf aller ©täiibe, unter benen Jenier« mit ben ®amen feiner

gamilie pch nicht DergePen hat. ®a« @epcht feiner grau, ba« ihm fo oft

al« SWobeU biente, erfennen wir auf mehreren feiner Serfuchungen be« h^i'

ligen Hntoniu« wieber. Wo bie ®ame 3U ber lächelnben ®eufelin bient, bie

ben alten SDiann im liefen feiner frommen Sucher Port. Obwol bie Solf«»

mape ben gon3en iDlarft erfüllt, pnb Diele fiöpfe mit frifchepem Peben unb

in beutlicher ^InbiDibualität gefchilbert; manche foUen fogar '^äortrait« fein.

®er SKaler giebt un« gewipenhap ba« ©piegelbilb feiner 3''!» feiner Um»
gebung; e« pnb burchau« tüchtige PRenfehen, aber e« finb feine fchönen iDfen»

fchen. (Sin Äpfclfchimmel gau3 Dorn, auf bem ein PJtonn ber höhern ©tänbe

3ufchauenb ppt, ip 3war nicht Don ebler Pfacc, aber wa« bieSDfalerei betript,

giebt e« im gan3en Sereich ber PRalerei wenig PloPe, bie ihm gleichfommeii.

Sie (Salerie be« SelDebere fchließt mit 3Wei (Sabinetten. Sa« foge»

nannte ®rUne (Sabinet enthält meip Heinere Silber be« @enre, Dorherr-

fchenb oon $)oUänbem be« peb3ehnten 3ahrhunbert«, unb bietet oon Sow,
ben beiben SWieri«, ©chalcfen, ^etfu, Serghem, Sufart unb ber ihnen Der»
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nsanbttn ©ru^jpt ber ßabinetmater (äinjelnrt bom Qreinften, ober .bocb

ni(bt8, »08 (Sincm bon btcfen 9Kei|lern, bie mon in öden größeren @o(erien

tri^, einen gonj neuen ©egriff gäbe. 3tb »iU bo^er biefe Ueberfiebt mit

einem ©lief in ben lebten 9ionm, bo8 fogenonnte SBeiße Sobinet, f^üeßen.

ffienn e8 mir gelungen wäre, einjetne i'efer ju me^r ot8 einem flüchtigen

@ong bur^ bie @o(erie ju beflimmen, fo »erben onbere Rührer ihnen bobei

geföOig bienen. 2)o8 ©ucb be8 türjlicb berflorbenen @eheimroth8 Sßaogen,

„jDie bomehmfien Äunjlbenfmoler in ®ien", bringt im erflen ©onbe eine

fnoppc, tunfihiflorifcb ftets fehr betehrenbe ©efcbretbung unb ©eurtheilung

ber bebeutenberen ©Uber oller größeren ©ommlungcn ber ößerreicbifcßen

^ouf>tßobt. ©ettb ©ooli ober, eine Gchriffßellerin, bie felbft in ®ien lebt

unb mit ben ßiepgen SBcrIen boßer boDfommen bertrout ift, giebt in „üBienö

©emölbegoterien" nomentlicb Uber bie oueführlicbere ©cbilbcrun^

gen unb Urtßeile, »etcße bnrcbweg ein fein feßenbe« Äuge berrothen.

3m ffieißen (Sobinet oifo ßnb bie nieberlänbif^en 5DJolcr bon ©lu-

men unb grücßten gufommcngeßellt unb ßier lonn mon an neununbjmongig

©ilbem ben @ong berfolgen, ben biefe ©ottung bon ißren erßcn Änföngen

genommen ßot, bis ße gerobe ouf ißrer $öße gegen ben Änfong be8 ocbtjehnten

OohrßunbertS blöhlicß obblUßte. Sin großer ©lumenftronß be8 alten 3 an
©rueghel, in einem höljemen lobf Peßenb, ift nocß oßne ©efcbmocf grup^

*

t>irt, fo boß jebe einjelne ©lume mit cßineftfcber @e»ißenhoftigleit gu ißrer

boüen ©eltung gebracht iß. 2)onn treten flonbrifcbe ©ieiper ouf, »eiche, »ic

ber 3efuit ®oniel 3*9*^^ Schüler, ber Cbelmonn 3on ©h'tp>*

»on Ühtfl***» oMth ttt t)iefe Heine @ottung ben großen ©til be8 fRubenö

einführen unb bie ©lumenmolerei in ben ®ienp ber Religion ßeOen. ©ic

malen }>rachtootle ©lumengehönge, unter benen bet ^ofen fich be-

fonberS ouSgeichnen, unb hangen fie um fteinerne 9iifchen, in »eiche fobonn

ein f^igurenmoler, SometiuS ©chut, ©an :S)h(f, gumeiten fogor 9iuben8, in

Steinforbe hftligt ©Uber einfe(jten, eine ÜRobonno, eine h*Uige gomilie,

eine ©Jonftrong. Sinmol fommt hier auch ein fotcher ©lumenfrong um eine

weibliche ©üße oor; bo8 ©ilb hat »ol in einer Äirche Uber bem @rob einer

»5rou gehangen, »eiche bie ©üftc borfteHt. ©olche ©ilber fchmücften befon=

berö bie ©erfommlungSföte ber Ätößer; man trug unter bem ©or»anb, ein

hoch immer religiöfeö ©ilb gu ftiften, einen $auch oon bem 3)uft unb ©lang

ber 9Jotur braußen in bie ftiöen 9iäume ber äBeltentfogung. ©efonberS noch

©bonien gingen »iele nieberlönbifche ©ilber bicfer Ärt; bon bon ShUlen

fommt auch f*h*' fthä^cö in ber ©olerie ©rera gu Hiailanb bor. 3n bie»

fer ÜJlanier hat hi« ber große 3>obib bc $eem ein »ahreä SWeiperftUcf ge«

liefert. 3n einem mäcbtigen ©lumengetoinbe, gmifcßen Äehren unb Srauben«

bünbeln, »etcße bie Slemcnte be8 ÄbenbrnaßlS fhmbolipren, fteßt eine üRon«

ftrang, bereu ^ofHe oon einem ©trahlenfchein umgeben ift, »ic ein licßte«

©otteSauge in bie »eltliche ©ra^t unb (^arbenfUUe hinauSbtiefenb. 3)ie

gange 'JJatur brängt pch heran, ba8 ©ihf^eemm gu oerherrlichen, alle 3ohre8«

gelten liefern ihren Iribut, neben ber 9iofe, ber iHrfche peht bie 2raube, bie

geige, unb mit bem SDiailöfcr fch»örmt ber ©^metterling be8 ©(jätfommerS,

ber Äbmirat, um bie bunte ©(umenfUHe. 92ur ba8 IKoth an 9fofen unb

Äirfchen ip et»o8 Porf herau8ge»achfen unb heftig geworben, fonft haben bie

gorbeu pch unberänbert geholten unb prahlen noÄ ig ihrer urfprünglichen Äraft

unb Harmonie, fo baß neben biefem 9Bunber»erf bie ©achen ber anbereu

berühmten ©leiper be8 gaeßeS, fetbp be8 ©an $uhfum, ber Sfachel Pfuhfeb,
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tunt unfc grttl erft^cintn. Do« Silb trägt, aller tig^erigen Siograp^ie in’?

9tngeft(^t f(^(agenb, teutlic^ bic da^regja^I 1698 unb fü^rt ung atfo in bic

3eit, »0 mit biejen 331umcnmalern unb bem lob bet lebten ©t^üler beg

Slubeng bic SWalerei in ®eigien unb $oHonb raf(^ unb unrettbar »erfanf.

®ie nieberlänbifdie SWaferei, bie man in biefer ©aterie fo »oflfiänbig

iiberblidt, ^at, auf bem Soben eineg gefunben SJeoligmug manbetnb, alle @e»
biete beg SWalerif^en in bem ruhigen ©ang oon brei Oa^rfiunbcrten bun^
{(^ritten. 3n ben S3rübem S?an (Spd mit er^benflcr rcligiöfer 9lnf(bauung,

jener 3(nbetung beg 9ammeg ter Cffenbarung in ©ent, beginnenb, blieb fie

Sin Ooljr^nnbert ben frommen ©egenflänben treu
;
bann Ijob Ouinten 2)iat=

fpg fie in bie @p^äre ber 9eibenfcbaft, ber IraftcoUen äBe(t(id)teit, unb natp^

bem fie i^re j^eiibenfii^ulc in Otalien buri^gemai^t, gab iljr Kubeng ben

0d)n)ung auf’g ©roge unb ©etoaüige, auf ^anblung unb tUd^tige Semegung.

3nä»ifc^cn bilbeten fiitlere SDJenfiben ifjrc eigene Station in allen Slaffen, bag

i'eben ber Saoaliere, ber Ärieger, ber Sürger unb ®auern wie aug bem
Spiegel ab. ®er "''1 «eitlem tag ?it^t beg 9?orbcng, gerate »eil

eg ein gebämpfteg ?i(^t ifi, tag ^uge entjUdt, bannte Siembranbt in feine

biifleren Onnenräume. • Xie ftiDe 0(bön^eit beg flaiben, aber oom Spiet

ber feuerten Seeluft rei3enb oerflärtcn fWieberlanbg mürbe bon Janbft^aftcrn,

ber trnumerift^ ®uft ber SWceregflut^ bon 3Äarincmatern entbedt, unb am
S<^lu§ ging bie ffunft, erft oon ben größten 3been erfüllt, jur ®arfiellung

beg feinpen 3)etaitg in grü^Püdgbilbem, Stillleben, 53Iumen unb grüc^ten

über, mo ber ©eift eigentlicf) gan3 entfe^manb unb bic reine Sed^nil ber Ka«
tumaiba^mung, biefe aber in ^öcbfter Sollcnbung, bie ^nft in eine Reiter

Ipielente 3'”'n>*'^becoration auglaufen lieft. ®ic Heine 3?ation, aug beren

Sdioo§ aber mä^renb jener brei Oa^r^unberte audj auf anberen geizigen ©e»
biete« eine foldie ÜKoffe bon ©enieg augging, ^at audi in il^rer ÜRalcrei fub

eine llnperbli^feit ermorben, bie ben großen.
3ufammengcfd)toffenen Söllern

ber 9Jeu3eit bodi fibmerlit^ in tiefem @Ian
3
mieber 31t J^eil mirb.
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„ÜRir bangt’« cor fctm 5Kenf(^en, ber nur ein Sudb lieft", fogte einfi

ein ®enfer. $at ber ®a^ feine Berechtigung betreff« be« Onbioibuum«, fc

ifi er noch unwibertegbarer, fofcrn man ihn auf eine ©efammtheit, auf ba«

Bolt au«behnt unb fagt: „SBehc bem Solf, ba« nur ein Buch fennt unb fid)

bei ihm allein 3?ath« erholt."

Der ©chlüffel ju bem cielen Unglücf, ba« über grantreich h'«'»'
gebrochen unb ba« oon Steuern broht, liegt in biefem Umflanb; ber gran«

gofe tennt unb lieft eben nur ein Buch: ba« ber großen franjöftfchen

^teootution.

Die große Steoolution! 3Ber hat ben 2Ruth, fee ju bemäfeln? Dita»

nifih in ihi^fn Dhaten, »eltbctcegenb in ihren fRefultaten unb in ihrer ba«

ganje ncunjehnte dahrhunbert burchhauchenben unb befeclcnben 9tach>cirtung,

fann unb foB man fte nicht mit bem gewöhnlichen 2Waßßab meffen. ©eit

bem ©ieg be« Shriftenthum« über bie hnbnifche Slßelt unb ihre änfehauun»

gen hat bie SGBeltgefchichte fein berartige«, beflimmenbe« , organifth ÄBe«
bnrchwUhlenbe« unb neubilbenbe« Slementarereigniß ju cerjeichnen. ©elbft

bie Deformation, fo eingreifenb au^ bie geißbefreienbe Dhat ?uther’«, bleibt

weit hinter ihr jurücf in Besiehung auf Drogweite unb äflgemeinheit.

jlber weit fie fo außergewöhnlichen unb gewaltigen Shatafter«, iß e«

eben fo bebenttich als geföhrlich, ßch bei ihr fRath« 3u erholen unb in ihrem

Dhun unb faßen ßcb ju infpiriren.

gttr ba« moberne granfreich, für @roß unb Älein iß bie Oefchichte ber

großen ßteoolution ba« Delphifdte Oratel. SBie weilanb bie Puritaner

Dltenglanb« ß^ ber Bibel bebienten unb bereu leyt cergewaltigten, um ihre

Dhaten ju rcchß'ertigen, ihr 3«l»tenthum gu oerherrli^en unb fetbß bem
Berbrechen ben girniß ber ^eiligfeit ju geben: fo greifen bie granjofen in

aBen fritifchen SWomenten äum Bu^ ber großen ßtecolution. ß« iß ipr

©chilb unb ©chwert.

SWan weiß au« einem Brief, ben Jperr feo @ambetta imgrühfahr 1870
cor bem Äu«bruch be« Äriegc« fchrieb, baß er ßch auf bie hercorragenbe, be«

beutenbe ßioBe, welche er in biefem, Suropa umgeßaltenben firieg«brama

fpielte, burch ba« ©tubium ber ©efehießte ber großen 97eoolution cor«

bereitete.

„Toujours ell(5, eile partout."

Doß bie größten ©chrecfen«manner ber ßommune ebenfaB« ihre Obeale

biefer ßpoche entnommen, beweifen hunbert Umßönbe, unter Stnbem auch ii)r«

Deaete. Do^ ßanb ein Siaoult IRigault unb ein gelip Bhat ju ßßarat unb

©t. Ouß ungefähr in bemfelben Berhältniß, wie eine fchlechte ßopie ju einem

ötiginal, wie ber 97eße jum Onfel, wie Dapoleon ber kleine ju Dapoleon

bem ©roßen.
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S(6cr nic^t nur bic fran3öfif(!ben ©toat«männer, wa8 no* baS Heinfle

Uebel wäre, fonbcrn, »a« toufcnb ^al fdjtimmer, ba« Solf lennt, größten»

t^cilö burd^ ^örenfagen, faum ein anbere^ @ef6i(^tö6u(^, als bad ber großen

Sieoctution. 9?Qtürtic^ finb bei it)m bie ßonfcquen3en nseit furAtbarer. ®a
baö SJotf im Sltlgemeinen mel^r fü^tt a(ö bentt, unb fic^ bur<^ feine Sin»

brüdc be^errf^en, beßimmen unb fUljren läßt, fo ^at bicfe Sef(^räntung

feine« @eficbt«fe(be« bie gan3 natürlid^e ffotge, baß fein Onßinct ein e»ig

reoolutionärer ift unb bleibt unb bie 9)iagnetnabel bei i^m ßet« auf ©türm
gerichtet ift.

®iefer reoolutionäre 3“9 $ang fmbet bei ben G^ef« wie bei

Den ©olbaten, unb ift fo oorwaltenb, baß '^3roubl^on, ber große, fran3Ößfd>e

2)enfer be« neun3e^nten Oal^r^unbert«, ber SDiann ber ßogif par oxcollence,

ber focialißifdje IT^eoretüer, biefen unfeligcn Strieb 3U befompfen fut^te unb

oergeblidb in jeber 3Beife bie ©ocialißen abma^nte, 3U reoolutionären TOitteln

i^re 3“fi“^t 3U nebmen.

Gr nmrbe beö^alb oielfat^ »on ben ©einen angefeinbet, »erfe^ert, an»

getlagt unb ocrlcumbct. fDfan ging fo toeit, ipn 3U befc^ulbigen, im ©olbe

9?apoteon’« III. 3U ßeben. Gr aber, ber ®erfaßer ber „Seichte eine« 9?et>o»

Intionär«", er, ber unter einer raupen $UDe ein golbene« ^)er3 unb eine

nitpt 3U entmutpigcnbc, unenblicpc ?iebe für ben Arbeiter patte, er pörte ni(pt

auf, bie Ungebulbigen unb Serblenbcten oor bem Sbgrunb 3U »amen, an

beffen gäpnenbem, abfipüfßgen fRonbe bie Ungebulbigen unb bie Glenben

pin« unb perrannten, bi« fie fopfüber pineinßür3ten. Gr fupr fort in feinen

(jorfdpungen unb ©tubien, trop Per perben Grfapmng ber Ounitage 1849,

beren gräßli^cn Ginbrud er nie oerwinben fonnte. 3^ fap ipn päufig pier

in ©rllßel, »opin er ß(p wenige 3apre fpäfer geßücptet, um ber greipeit«»

ftrafe 3U entgepen, »etdpe fein fflu^: „De la justice dans la Resolution et

dans l’Eglise" ipm oon ben bonapartiftif(pen @cri(pten 3uge3ogen, unb
immer mußte i(p beim Unblid biefer trauerooU gefentten, ßef« nodp ber focia»

len Grlöfung grübelnben ®enlerßirn an jenen ®er« benfen, ben Sirgil

?lenca« in ben lIRunb legt, al8 biefer trauererfüllt ®ibo oerläßt, um 9iom
5U begrünben;

Mens immota manet, lacrvmae voh'nntnr inanes.

3n einer ©praepe, bie in iprer erfdjütternben unb marfigen Ginfo(ppeit

an bie be« ^roppeten Oefaia« erinnert, wanbte fitp ^roubpon immer »ieber

an Oenc, »eltpe an ber gemaltfamen Umftürgung ber ©efeOfepaft arbeiteten

:

,®ie fociale 9icoolution", ftprieb er, „tann nur 311 einem ungepeuren

Gataclp«nui« füpren, beßen unau«»ei(pli(pe golgen fein mürben:

„®ie Grbe unfratptbar 3U maepen;

„®ie ©efeüfdiaß in eine 3» ßeden.

„Unb wenn ein foltper 3“ß“”b fup einige Sotpen lang pin3iepen

fönnte, brei» ober cierpunbert SDfiUionen äWenfdpen 3um ^ungertob 3U oer»

bommen;
„äßenn bie ^Regierung opne $ülf«quellen unb ba« 9anb opne Grgeug»

niße unb opne $anbel fein wirb;

„SEBenn ba« au«gepungerte , oon ben Departement« blofirte fJari«

niept« mepr au«fUprt unb man mitpin ni^t« mepr cinfüpren wirb;

„SBenn bie burep bie Glub« unb bie ©tplicßung ber SBerfftätten bemo-

ralißrten Arbeiter auf gleitp oiel weldpe Seife ipr Dafein ju frißen fntpen

Werben;
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„9Be«n ber 0taot baS ©ilbergefi^trr unb bi« Äfcinobien bcr ®ürB«r
lequirircn u>irb, um fie in bi« äRttnjc ju f(^icf«n^

„9B«nn bi« ^auSfuc^ungen bad «injigc ÜRittel b«r @t«u«reintT«i6ung

g«ttorbcn;

,^cnn ^ung«mb« Sanb«n ba8 ?anb marobircnb bur}i«^«n tocrben;

„!S3enn b«c !5au«r mit gelab«nem (^«n>«^r fein« (Srnte betnac^n unb

fein gelb nic^t mel^r befleDen wirb;

,;8B«nn ber erfle grut^t^aufen geftünbert, ba8 erfle $au8 erbrot^eu, bi«

«rfte ^r*e <>rofonirt, bi« erfle garfet angejUnbet unb bi« erfle grau genot^=

jUc^tigt ttorben ifl;
'

„SBenn ba« erfte S6(ut geftojfen;

„^enn ber erfle ^o)}f gefallen;

„SBenn bie fürc^terli^ften aller ©(bredniffe in gang granlreit^ ^errft^en;

„®ann «rjl »erbet O^r begreifen, »a« ba« SEBort „fociale 9ieoolution“

bebeutet;

„@ine lo8gelaffene iDlaffe, nur dlat^e unb 3Butl| fc^naubenb;

„EKit ©(liegen, Sleilen, nadten ©äbelflingen, gaübeilen unb jammern
bewaffnet;

„®ie ©tabt öbe unb fliH; bie ‘Boligei am ganiilienl^rb; bie SWeinun-

gen Derbäc^tigt, bie Sorte erlaufest, bie ©eufger beoba(^tet, bie El^ränen

gegä^lt, ba8 ©tillfe^weigen gebeutet; ©gionent^um unb 2)enunnciantent^um

Überall;

„£ie unerbittlichen Siequifttionen, bie gegmungenen ünlehen, ba8 ent^

»erthete '^agiergelb;

„®er SBürgerfneg unb ber geinb an ber @renge;

„Unerbittlich« 'Broconfuln, ein Somit«' be8 öffentlichen Soh^^ unb ein

Obercomite' mit einem bergen oon ©tein;

„’^aö fmb bie grüßte ber fogenannten bemofratifchen focialen 9le>

oolution. '

„3(h flöge au8 allen Kräften ben ohnmächtigen, unmoralifchen ©ocia^

Ii8mu8 guriid, ber nur fähig ifl, Betrüger unb ISetrogene gu machen. 3<h
erfläre Ängeficbt« ber unterirbif^en 'Bropoganba, be« fchamlofen ©enfuali«»

mu8, biefer fiothliteratur, biefer iöettelei, biefer ®urammachung be8 @eiftc8

unb te8 $ergen8, »eiche einen Sh®*^ Arbeiter bereit8 beherrfdjt, icb bin

frei Don focialiftifchem Sahnfinn."

©(>rach’8 unb lieg mit oerfchränften Strmen unb im grimmen ©chmerg

aSe ©cbmähungen Uber fich ergehen.

Sr tonnte ba8 frangöfifch« Solf, namentlich aber beffen Sh«f8 genug-

fam, um gu »igen, bag feine Sorte, feine üllahnungen, feine Bitten unb

^Drohungen in ben Sinb gefproeben »aren.

l^ätte er bo8 UnglUd gehabt, bie Sommune gu erleben, fo »äre ihm

felbft nicht bie bittere Erfahrung erfport »orben, bag bie Soramunarben in

ihrem morbbrennerifchen ©ebahren mit freier Stirn feine ^rincipien gu

»ermirtlichen oorgoben. 3o, bie iWärgtage »on 1871 befunbeten »ieber ein»

mal in ^ariS bie bärnonifch« 3Uacht eine8 ©chlag»ort8 auf eine un»igenbe,

leicht entgttnbbare, leibenf^aftliche EKage.

Unb »ie bi«8 mögli^, mag folgenb« f«hr turge, aber »ahre @efchi<hte

begeugen; ge bebarf Ieine8 Sommentar8; er brängt fi^ bem 8efer oon felbg

auf unb g»ar mit un»iberflehli(her @e»alt; gebe »eitere ®cmer!ung »ütbe

ge nur abfch»ächen.

Digitized by Google



1244 (?m ^ärl^rtr btr 59ntl)fff.

6« toor in ben lebten 3al^ren bc8 jtteittn Äaiferrci^a. 3)cr Sona=
partiflmu« ^latte feinen fatfd^en, gofbflittcrnen

, bem ge»oIligen corftfe^en

Omfserator erborgten Stanj eingcbii§t; ba« Cyperiment, mit ben unteren

$o(tSniaffen unb ben in intern ©c^oof; etoig gäl^renben, toü^Ienben unb jum
S(u«bruc^ flrebenben ?eibenftbnften bie frei^eiiaburftige iöourgoifte im 3®»nt
gu galten, ttar flöglid) gcfd^citert; bic gemalten iionceffionen glitten bem
tropfen SBaffer auf rot^glfiljcnbem Sifen. J)ie 5rcif>eiten, roel(^e 'Jtapo»

leon III. ni*t gab, nahm man fit^. 2Rit btr 5ur(bt ging ber bonapartifiU

ft^en 9?egierung if^r (Sinfluß »erlorcn; man confbirirte namentlich in ben

unteren Solfgfchichten bei offenen Sh'i’^en. 9ln bie ©teile ber „2)iarianne"

»rar bie „3ntemationale" getreten.

®amal« lebte in ber 33orflabt ©t. ®eni8 gu ?ari«, in einem ärmlichen

©tübchen auf bem fünften ©toef ein Slrbeiter mit feiner alten SKuttcr. Sr
mochte jtoifchen bierjig unb fünfjig Oahre jählen. Sr war Orobfehreiner

feine« ©ewerbe«. Sr arbeitete febmer oon 2)torgen« früh 3lbenb« fpät.

3JJan hörte ihn feiten fprechen. iffienn feine rebfeligcn SOlitgefeüen in ihrer

Seife politifirten unb ftch bie Slrbeit burch bie ^udficht auf fchönere, mit

Sficht^thun unb ©chlemmerei au«gefUtlte !Iage erleichterten, fchaffte er rüftig

fort unb fchwieg. Sr fchwieg auch 3“ anberen berben ©cherjen. Ob er je

geliebt? Sr ftanb fRiemanbcn 9febe unb Slntwort. ^?eincr hatte ihn je mit

einem anbem weiblichen Sefen a(« mit feiner fDiutter gefeljen. Seit Oahren

ging er jeten Sonntag Slbenb mit ber alten, noch rüfligen grau in eine unb

biefelbe Äneipe; ftet« faßen fte in berfelben Sefe. Dort leerten fie, ohne ein

Sort gu Wcchfeln, ihre glafche petit-bleu unb gingen wieber, wie fie ge=

tommen.

3m Stelier ließ man ihn guleht ruhig gewähren. Sr hobelte mit einer

3lrt Suth, baß bie Späne ihm um ben Äopf flogen. fWiemanb oerßanb,

wo« eigentlich in ihm oerging, unb er felbß oieUeiebt am aHerwenigßen.

©ein ^eußere« war bo« eine« Samifarben. Sine hohe, mit fpärlichen,

bünnen $)aaren bebeefte ©tim; tief liegenbe, h®h^r, buntle Slugcn; eine

tühne, gefchwungene ?lblernofe; ein feft jugetiuffener 9Äunb mit bünnen

S?ippen, unb ein fcharf oorfpringenbe« .<finn.

Die gorm, bie auf ©eift fchließen ließ, war ba. Der 3nhalt fehlte

ober er war noA nicht in gtuß getommen.

2Wan nannte ihn ben ,,^)obler". Ser fümme’rte ßch um feinen gami=

liennamen?

Sine« Dagc« brangen bie ©cfeüen wieber einmal in ihn, er möchte bodj

mit ihnen in bie Serfammlung fommen. S« hanble pch um wichtige ©e-

fchlüßc. ßein Arbeiter bürfe feitab ßehen bleiben. Sr foQc bod) wenigfien«

ben großen ©oltärebner hören.

3ur beßimmten ©tunbe fanb ber ^obler ein. 3)tan begab ßch

truppweife gu einer Äneipe außerhalb ber ©arriere. 3)tan taugt bort am
Sonntag. $eufe würbe hier ein anberer Dang aufgeführt. Üll« ber 5>oblcr

mit feinen Sompagnon« in ben nur fpärlich oom tol;tenben Docht einer

©etroleumlompe beleuchteten niebern ©aal trat, war fchon ?lUe« übcrfüQt;

ba« ßadernbe Vicht ließ gange ßJlaßen im Dunlel, ßel aber um fo fchärfer

auf ben dt'ebner; er ßanb auf einem Difch; c8 war ein ©iann mit bleichem,

oevlcbten ©eßcht, lang wallenbem $aar unb ©art unb wie oom gieber

blihenben, ße^enben Slugen. Der $)obler blieb an ber Dhür wie feßgebannt

unb cingetlemmt; ber ©ortrag war faß gn Snbe unb noch hatten nur oer°

Di.
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einjetne SBottc, bie er nicbt »erflanb, fein O^r berül^rt. J)a et^ob ber Äeb^
ner bie ©timme:

„?)ie Slrbeiterg", ruft er, „bie ®olte3, ba« ift

bie ©^nt^efe . . ."

2Rei)r ^örte ber §obier ni(^t, ben SJeft bc8 ©a§c8 erfUrffe ba8 ®emur-
tnct, bo8 ®ef(brci unb ber Seifall ber ?ln»efenben.

®ie ©i^ung war ju @nbe. ®er $obter ging allein na(^ $aufe Jluf

bem gon3en fficg munnelte er ben ©a^ nor fti ^in, al8 »olle er i^n wie

eine einige SQ3a^r^eit fic^ in’8 ®ebäc^tni§ ijrägcn.

Üagö barauf »ar er ttieber ber Grjte bei ber Arbeit, ftunui, unncr--

broffen. 9Jtan bebattirte lebhaft über bic Sonfumoereine, n3cl(^e bie 9tegie=

rung bamal8 fiart befürinortete unb »cld)e ber SoIt8rcbner al8 eine gcfä^r»

tid)e, betn Arbeiter gebotene i’orffpeife be3ei4net ^atte. tnanbte fi*

ber ein3ige Slrbeiter, iteli^er bie Sonfutnnereine ncrt^eibigte, 3um Nobler:

„9Jun, tna8 ^ältft ®u benn non ber ©nie?" — entgegncte biefer,

inbem er flA ^otb aufric^tete, ben ^obel ru^en lieft unb mit feinem fe^itar*

gen 23li(f wie infpirirt breinfab, „ii, nichts, gar nichts; e8 giebt für rai4

nur eine SBahrheit; ®ie 3“f“nft beS ®olle8, baS ift bie ©pnthefe!"

SlUe fahen fieh erftaunt an im ätetier. „®cr $obter hat gefprochen

unb wie! 2Ber hatte baS geglaubt?" flüfterte leife ©uguffe bem ^olpte 3U,

„6r weiß mehr al8 wir. Gr hat eS hinter ben Ohren jc."

®on biefem ®age an galt ber *>ne Autorität. Oe weniger

man ihn nerftanb, befto größer war ber SJefpect; berfelbe ©ah, ben er non

3eit ju 3cit wieberholte. Wenn man ihn um feine SReinung anging, würbe

in feinem iDiunb |ur magifchen gormel. Gin oorwihiger ®efeüe frug ihn

einft, was benn eigentlich bie ©pnthefe fei? — Oer ^obter warf ihm einen

33ti(f beS SWitleibS 3U: „®el/ in bie Schule", erwieberte er ihm unb ho^'tte

wieber eifrig weiter.

Salb »erbreitete fid; ber SJuf, ben er in feinem ültelier genoß, auch in’8

gan3e ®iertel.

Gr aber ging wie immer fchweigfam feiner SBege.

Sßährenb ber Belagerung arbeitete er als 9?ationalgarbift auf ben

ifitällen wie früher mit bem Ipobel. Gr machte auch i^’nen SluSfaD mit, fam

aber unnerfehrt 3urUcf.

Gr war unb blieb ber ?ltte. ®a würbe bie Gemmune proctamirt. On
feinem Sttelier, wo er feinen frühem Bfah wieter eingenommen, war er ber

i’ehte. G8 würbe gefiloffen. blieb ohne ?lrbeit unb lebte non feiner

Löhnung al8 IRationalgarbifl. So nergingen einige Sßocl)en, al8 eine Gom=
pagnie ber Borftabt ®t. ®eni8 ihren Gapitain burch Oefertion nerlor. Gr
war 3U ben Serfaißern übergegangeri. — „Stimmt für ben ^obter", fagte

ein Arbeiter, „baS ift ein Socialifl, wie er fein muß. SBir ftehen äße mit

unferm Äopf für ihn ein!"

Oer fehler warb gum Gapitain erwählt. Unmittelbar hierauf begann

ber lebte ©ergweiflungSfampf ber Gommune. Oer $obler warb fämpfenb

auf einer Barritabe ergriffen. ÜRan führte ihn in ben erften beßen Öhor=

weg. Gr fprach fein SBort. Grß als er bie ©ewehrläufe auf fich gerietet

fah unb baS Gommaubowort: „geucr!" erfchoß, hot' m 6eibe Slrme gen

$immel unb ßel unter bem 9Jnf: „68 lebe bie ©pnihefe!"
3Wap ©ul3berger.
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0(^ ftanb nod^ immer in ®ebanfen vertieft unb fonnte mi^ aller*

bing9 nid^t oon ber ©teile trennen, too i^ i^r ^olbeb :0ilb jum erften

üKal, fo lange mir beifammen moren, in feiner ganjen reijvoUen ©tbön»

beit embfunben. ®or bem frabbanten (Sinbrud ihre« geiftigen Sefen«
mar ba« 3Beib in ibr jurüdgetreten, je|t mürbe icb mir bWbl«<b bemüht,

bag ftc ou(b entjüdenb fcbbn mar unb bie ‘^b^ittafie eben fo gut }u er*

füllen ol« bie ©ebanlen ju befdböftigen bcrmodbte. 3cb fonnte ben Stid

ni^t Bon bem armfeli.acn ^oljfcbemel menben, mo fie gefniet, roo ba«

©onnenliebt, burcb gemitterbofte Rolfen brecbenb, fie auf ben bunflen

^intergrunb ber Jfapelle mie ber gngel ber Zerbeißung oerflärt batte,

ber eine munberfünbenbe ®otfcbaft auf ben gilben trögt. 6inen flücb»

tigen Sfugenblid, old fie bie Slugen ^u mir erhob, ibr ©trabt mich mon<

nig erf^auernb traf, mar eö mir ale ftünbe noch ein anbcred finnoer*

mirrenbeS Sort barin unb bie äßelt ringsum f^ien mir in f^lammen

aufjugeben. 35er leitbtberjige ©(berj, mit bem fie bann fetbft biefen

3auber mieber jerftörte, brachte mich jurüd ju bem ®emußtfein meiner

Jborbeit unb erinnerte mich noch ju rechter ®*e ><h mir fa ba«

ganje @lüd mit bem VoSfagen Bon allen ©chmerföUigfeiten erlauft batte

unb eS mir felbft nähme, moUte ich mehr baoon verlangen, als eS auf

feinen leichten ©chmingen für mich trüge.

Du fiebft aifo, SBerner, ich batte in bem Slugenblid noch Ueberte*

gung genug midb ruhig umjumenben unb ihr ben ®erg biuunter ju

folgen, ber ihr fchon einen Zorfprung vor mir gegeben batte, ©ie faß

am 3üege meiner barrenb unb unter beS braunen ®cngel8 ©chub, ber

fich berauSnabm ihr mie ein ^ünbehen ju folgen, langten mir Zeibe in

unbefangenfter Unterhaltung bei ber übrigen ©efeUfebaft an. Die
Zaftorin faß auf ber Sanf vor bem $aufe unb ftridte unb bie beiben

S?änner hielten SRittagSrnbe vor bem ßffen.

Unb bann verließen mir cnblich bie heifouificirte l^angemeile ber

Sivilifation, bie CSbauffde, bogen in fchmale (äebirgsmege ein, bie oft nur

in ben Sachen fich fortfebten, unb maren bamit erft mirflich inmitten ber

bis babin nur von fern gefchauten Sllbenmelt. Sraufenb oon längerem

IKegen gefchmellt ftürjte ber Dunojeb, ber mitbe ©obn einfamer Silüfte

aus engem 2bal/ unS entgegen. Der ZJeg, von 5tuß unb Serg bebrängt,

minbet fich iu f«hminbelnber ©teilbeit tbalaufmärtS unb über ben fenf*

recht JU ungemeffener ^ßbb anfteigenben gelSmänben, bie oftmals ben,

Slid in bie gerne ganj fcbließen, fiebt ber molfenlofe ^immel in tiefem

Oiqi‘!zed by



1247(Sinr Helft ins Hlnut.

©lau hinein. 3®*W*** buntlen lannen ftrcBeii fc^lante iSfcI^cn mit

intern leichten ©tfiebcr bem l'id^t entgegen. 'Dioofe unb gaetenfraut,

oon feuchtem $auc6 ernährt, muc^ern in übpigfter ©c^ön^eit jioifc^en

rötbli(^ glänjenbem ©eftein unb ber witbe ^opfen wirft »on 2l|t ju Slft

feine jierlic^en ©uirtanben, bem blenbenb burc^ bie ©palten fallenben

©onnenftrol?! flatternbe Jriump^bcgen bauenb. Unb über Slllem ber

orcmatifc^ie Jpauc^ be« äBalbeS, bie unberührte 5rif(he biefer Sergnatur,

tro^ig unb ungebrochen, wie eben au8 be8 ©chöpfer« ^anb herborge*

gangen, mit (eibenfchaftticher Straft nach urfprünglichem ©ebürfnig

(ebenb. — 3öarum nur fonnte ich ba« nicht mit berfelben fubeloollen

©eele genießen, toie ich eä oft in Uftroii« ©ergen gethan, bie an groB»

artiger ©chönheit mit biefen ftch nicht meffen fönnen. Slber e« ftanb

fchon eine ^olfe an meinem |)imme[, bie i^ nicht fehen wollte, bereu

©chatten langfam heraufjog, ohne bag ich-begriff, e8 fönne mein lieben

fein, ba« fie »erhütlen werbe.

3n einem einfam gelegenen ©afthaufe, am (Eingänge beS ^hol^

»on ftobcieliato blieben wir bie« ÜJJal jur Diacht. Och war jufrieben,

ba^ 3Ille fich ermübet befannten unb ich bie (Sinfamleit fuchen fonnte,

noch ber mich intnter heftigere ©ehnfneht ergriff. Da« ^au« lag auf

bem jähen ©orfprung eine« f^etfen«. Och trat hinau« unter ba« fleine,

ben überrafchenbften ©tief in biefe impofante ©ergwelt gewährenbe

©orbach, unb über bem ©elänber lehnenb bliefte ich in unermeBliche

^bgrünbe, biirch bie auf unb nieber wallenben ifiebel jum ©obenlofen

vertieft. !Der ©ionb, über feine ^ätfte fchon gefüllt, fchwamm in bem

bunflen ©lau be« 91achthimmel« unb goß fein fitberne« lli^t über bie

bem wogenben Jjunftmeer entfteigenben ©pi^en. ilMe ©eifter ber ©or»

weit ben jurüefwei^enben gluthen entronnen, thronten fie über biefen

magifepen ©chleiern in finfterer fBiajeftät, fichcr oon ben armfeligcn

©iühen be« fleinen ©ienfchenoolf« ba unten, in ihrer ewigen 9iuhe nicht

geftört }u werben. iCie 92acht war lautlo«; nur juweilen ber melobifche

©chrei be« Uhu« unb ba« fRouf^en ferner thalabwärt« ftürjenber @e»

ttäffer unterbrachen bie feierliche Stille, bie ba« unruhig tlopfenbe

SKenfehenherj nur um fo einfamer läßt.

@in leichte« ©eräufch weefte mi^ au« meiner ©ertiefung. Och trat

bie Stufen hinunter unb fah ©antulta oor einem geöffneten genfter au

ber ©iebelwanb be« $aufe« ftehen, bemüht, bie ©anf baoor jurechtju*

rüden, um ber auf bem genfter fi^enben ©eftalt ein ^erunterfpringen

ju ermöglichen. Och wollte eben lachenb wieber jurüdtreten, al« ich

^nita’« Stimme erfannte unb mich al« ihren 'Jiitter befugt jum ^or«

chen hielt.

„Unb Ohr oerfprecht mir, ©antulla, baß wir noch 3eit genug haben,

bevor ber SDionb finft, bo§ Ohr mich hierher jurüdf^afft, ehe ich ®er=

mifet werbe unb e« unnühe« ^in» unb ^erfragen giebt?"

„©ewig, gräutein fann ich ba«. 3(ber 'Jiiemanben wirb e« oer^

munbern, bag Sie fich au« bem bumpfen ^imnter heran« in’8 greie

toünfchen unb wenn man Ohnen bie iffux oerfchtoffen hot, giebt e« ja
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feinen anbern iBcg, afe burc^’S genfter. 6« ift übrigens fo niebrig,

bag ic^ Sie gut ^erab^eben fönnte unb Sie [i(^ ben S)3rung erfroren."

„®ut benn, fangt nticb auf!"

,^alt, Sntfü^rer!" rief i^ fo leife atS möglich unb patfte 33antullt

am 31rm, ber gan^ betroffen mi(^ anfal;; „toenn ni(^t mitgenommen

merbe auf biefe 9fcifc, f($rcie ic^ ben 'ßaftor auf unb 6^r fönnt fe^en,

loie O^r @u(^ »eig brennt."

„GS wirb uns f^on ni^tS 3lnberc8 übrig bleiben, al8 i^m bamit

ben SDfunb ju ftofjfen", flüfterte Slnita, bie im erften äugenblict erfdjrecft

jiirüctgcioic^cn »ar, „obglei(^ er jur Strafe jitrüdbleiben müßte, ba eS

fc^eint, er f>at unfere i^crabrebung oergeffen, bie Ijerrlidie 'Dtad^t }u ge=

nießen."

„Unb bie SOfübigfcit, bie Sie \roang, mit ben ^ü^nern aufjufliegen,

änita?"

„IReine ßriegSlift!" rief fie lac^enb, al« 5ßantuUa fie jur Grbe ge-

fe(}f, „toS fommt »oni 3ü>ang ^erau«, ber le^rt auc^ bem ®löbeften ftc^

mehren unb wenn bie 2öelt fo langweilig fortrollt, ift eS obein ein Ser--

bienft, i^r einen Meinen Scf»ub« ju geben. ®er Sprung burd^’S genfter

freut micp mefir, als wäre ic^ burt^ einen Iriumppbogcn gefahren."

Sie war fo reijenb in bicfcr tinblidjen Unbefangenheit; ihre über=

müthige ^eiterteit riß mich fo mit fich fort, baß ich nichl 3^'* hnUr wir

beutlich bewußt ju werben, wie biefe gerabe meine ®erurtheilung ent«

hielt. Och fah eS ja, fie halte feine Slhnung, baß i^ nichts änbereS

mehr bcnfen unb empfinben fonnte als ihre 'Jiähe unb fchon cergeffe»

hatte, mich 5“ fragen, ob fie Stunben ober Oahre bauern fönne. Oe^t,

iöerner, lebte ich wirfich nur »om Sfugenblicf unb wollte in ihm Leonen

leben!

®antulla, bem biefe ®ebirgSpfabe fo oertraut wie bie gußfteige

feiner heimatlichen ®erge waren, machte unfern gührer burch ben iöalb

nach einem gelfenoorfprung, bon bem man bei biefemStanbe beS ÜDlonbeS

einen überrafchenben ®licf in baS günffecthal genießen tonnte. 31uf

gußfteigen, wie fie nur ber §irt unb ber Schmuggler ju treffen wiffen,

burchfehritten wir einen Urwalb, ber in feiner wilben Schönheit noch

ganj erfüllt war bon bem geheimnißbollen IReij eines ungelöften fRäthfelS.

jRiefenhaft ragten bannen unb Suchen in üppigem ®ebüfch burcheinau«

ber, bon ben weit auSgcftrecItcn Sleften wehte baS Weiße fpanifche flKooS

wie GrltönigS bort bergeffener Schleier hmiieber, im unfichern ®äm«
merlicht ber SDionbnacht geifterhaft winfenb. ®a unb bort hat ein Or«
can ober bie Grmubung beS 311terS einen ber foloffalen Stämme em«

wurjelt. Son ben grünen ärmen feiner fifachbarn aufgefangen liegt

er bielleicht Oohr^ehnte fepon fo unb bie urewige Sepöpfertraft ber 9fa«

tur hat ben ®ahingefunfenen bereits mit neuem lieben bebeeft. SluS bem

oerwitternben Stamm erhoben fiep fcpoii wieber bie licptgrüne« fflebel

ber garrenfräuter, hangen ÜJJoofe angeftammert, ber fflrombeere glön«

jenbe SJanfen tlettern bis sum (Sipfel entlang unb unter ben mäeptigen

tgurjeln, welcpe bie Gewalt beS galleS weit hrrauSgeriffen, guefen
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^Uje mit i^reit roeiBen $ütc^en neuflieria ^erau« in bie tiuft.
—

llnb bad ^Ued gcbabet in iDJonbenfc^ein
,

ftbimmernb von ^Tau-

tropfen, bie mit bera matten @ianj ber ^erle an S'^eiflen unb ^almen
Ttngen. (Sin StTrei burcTjucft pIöfeiicT bie i'uft. 3JieüeicTt ein ißogei,

ten bie ficTere laße be« iRaubtTierd aug friebiitTem ScTiaf gemedt!

35ieBeid)t ber (Srtennungöruf eine« 3(92“”et«, bie log unb 'RacTt auf

ben ®einen finb. Dann miebet fo ftill um un«, bafe wir ba« ^iden unb

ScTarren ber ®oTrroürmer in ben fRinbeu, ba« borficTtige ScMeitTen

eine« DTt*tc8 burcT ba« uieberTängenbe (Sejroeig, ali’ bie unbevul)ig=

ten Arbeiter ber 9?acTt belaufdTen tonnten. Dann (eife ficT cibc'

benb unb immer uäTer fcTioclIenb U>ie Orgeltöne, ou« weiter Seine

fommenb, jiebt ber ittTem be« ’üJalbe« burcT bie iBipfel; ein lepter

Seufzer unb ba« ©cTtveigen ber (Sinfamfeit ift wieber unbeftrittener

jpetrfcTer biefer näcTtlicTen 3öett.

Slber immer weiter rüdte ber 3Ronb. @cTon [tauben wir im 3cTat<

ten ber [Riefen über un« unb ein (onger bunfler 3trm redte ficT biäuenb

über bü« ba« eben notT mit magif^em @lanj erfüllt war. '2(ucT

bie ftraTlenben Slugen ba unten fcTloffen ficT ein« nacT bem anbern, bie

[Rebel begannen ju [teigen unb bie tüTten vScTauer ber 'JtacTt würben

un« jum er[ten Ülial fühlbar. ®antulla maTnte jur [RüdteTv, ba wir

bie« SOial ben Stu& <»i 2r>albe ju überfcTreiteu Titten unc ben üRonb

Doju wol nicTt entbeTren tonnten. 3d> glaube, e« war gut, baö wir

biefen SBeg nicht im ©onnenfchein malten, ber un« rüd[icbt«lo« über

bie «lüfte unb äbgrünbe aufgetlart hätte/ an bereit bämmerigen liefen

wir je(
5
t ohne Slhnung ber ©efahr bahinfchritten. 2ln einer eben fo im=

probifirten ®rüde angelangt fagte unfer Sührcr:

,,(S« ift ba« ©e[te, ich trage ©ie hinüber, grüulcin, e« geht fchneller

unb fixerer fo; ©ie lönnen getroft [ich mir anoertrauen, ich habe manch’

mal eine fchwerere ßaft htnübergebracht."

Ohne (Sinwenbung lieg 3lnita [ich Dom ©oben heben; ich blieb etwa«

.^urüd, ben fchwantenben ©teig nicht unnüh Ju belaften uno empfanb

ben feinen lact unferc« Sreunbc«, welcher Slnita nicht einmal bie ÜJahl

^wif^en un« ©eiben gelaffen, fonbern ftillfchwcigenb begriffen, bag er

ber [Rechte war. — Oefjt würbe aber ber Ü5alb fo buntet unb auf Jug’

pfaben, wo nur einjeln ju gehen war, ein ©erlieren fo miglicb, bag wir

auf ben (Sinfatl tarnen, ben [Riemen, ben ©antulla wie alle ©ergfteiger

um ben [?eib trug, an ^nita’« ©iirtel ju befeftigen unb ihm in bie $anb

JU geben. @o war fie ficher nicht oon ihm getrennt ju werben. 3ch

folgte ihr auf ben Jerfen unb bewunberte hei»tli(h ben [Diuth unb bie

^u«bauer, mit ber fie biefe« immerhin hoch [ehr anftrengenbe ©ergnügen

ertragen hatte. ih3ie manche Stnbere hätte feben Dornenftrauch, ber oa«

«leib feftgehalten, für einen Unoerfchämten, jebcn ©tein, ber ben Sug
gcbrüdt, für einen Grobian ertlört, Dor feber tleinen ^amuthung wie

Dor einer Unau«führbarteit gcfchaubert unb fich unb 2lnberen ben ©pag
cerborben. Diefe träftige SrifcSfie unb heitere '3?atür(ichteit hier ftrahlte

noch auf ihre Umgebung bie eigene «raft unb Öeben«luft au« unb lieg feber

ßa «aloa 1873.
' T9
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ßrmübung fpotttn. 35u loeifet, id) fonnte nie btefe ^oc^müt^^igen “ißrüben

leiben, bie blaue (^(ecfe fc^on com Ülnfeben befomtnen, überall ficb ju

nabe getreten fühlen unb ficb bcintücb >«>cb i^ber Umarmung febnen, au9

tcr fie ficb natürtivb mit bcm gehörigen Stäuber tcieber empor richten

Tönnen. Gebt graiift mir orbentli^, wenn ich nur an fie benfe unb ich

fürchte, !Du wirft mich gerabe nachfichtiger geworben finben, feit ich

Weit, ba6 bie angeborene Oieinheit beö |>erien0 ber unburchbringlicbe

35ornenwalb ift, ber um Gebe wöchft. 3Weine ©cbulb ift e« ni^t, ba§

ihn bie SOJeiften felbft nieberfchlagen.

Gn unferm Salbe würben wir aber plöblich auf einen geuerfchcin

aufmerffam, ber auö einer S3ertiefung burch baö S^annenbicficht ju unö

herauffchimmerte. Santulla blieb ftehen unb flüfterte un« ju, ficb nicht

con ber Stelle ^u rühren, biö er gefehen, waö eö gäbe. Geh trat an

Unita’ö Seite, legte ihren 3(rm in ben meinen uno fagte nach meinem

Ser^erol, baö ich 5“ bem frieblichen Vergnügen, ein (5cho ju er«

werfen, bee fUiorgen« ju mir gefterft hatte. Die patriorchalifche Sicher«

heit biefer iSerge war mir gerühmt; ich begriff alfo eigentlich nicht,

warum SSantulIa fo eorforglich war.

„iSin ^ißbutierlager, ba« wahrfcheinlich auch einige Schmuggler unb

Silbbiebe beherbergt", fagte biefer jurürffehrenb, unb führte unö an eine

freiere Stelle, con ber wtr bequem auf bie um ein helle« ffeuer tagernbe

t^ruppe hinunter fehen fonnten. Die iDieiften fchienen ju fchlafen. 'Jiur

Senige fagen um bie rothe (äluth, bie turjen ißfeifen im IDiunbe, ba«

iÖeil unb bie Süchfe neben fich. (Entfernt con ihnen, ber ^elle abge«

wenbet, ftonb eine bunlle ©eftalt, regunölo«, wie au« Stein gehauen,

ein riefiger ^unb baneben fi^enb. ällfo wol ein corgefchobener “ißoften

gegen bie unliebfame Ueberrafchung eine« fjörfter« ober ©renjer«.

„ilJun, wenn ber fförfter fie nicht fieht, wirb er fie riechen", lochte

aJantuUo leife. „Grgenb ein Stürf Silb hat baran glauben müffen, ba«

merft hier Geber, ber fich auf’« ®raten cerfteht. iUiit einem Ggel, wie

fie immer behaupten, wirb bie ganje IBanbe wol nicht genug gehabt

haben. Slber machen wir, bofe wir fortfommen; mit biefen ©urfepen ift

bcch nicht gut Sirfepen ejfen. Sären wir allein, möcpt’ e« etwo« 2lnbe»

re« fein."

Die iDienfcpen hätten un« unbemerlt jiepen laffen, bo wir corfich«

tig bnrep ba« ©ebüfep un« wanben, niept fo ba« Dpiei« beffen Ülöpe

wir corbei mufeten unb bem bie Vuft unfere Sitterung jutrug. 3)iit

einem Sap fprang e« fnurrenb auf, bie 3n>eige fragen unter feinen
'

fepweren 2apen unb iep pörte fein fuepenbe« Sepnauben immer näper

fommen.

„liegen Sie fiep auf bie ßrbe nieber, Slnita; iep befcpwöre Sie.

Gpr, ©antuUa, tretet neben miep unb parft ju, wenn iep rufe."

„3llepi0, wa« beginnen Sie?" rief Slnita erfeprorfen.

3um erften IDial pörte iep meinen 'Jiamen con ipren liippen, unb

ba« in Sorgen um miep!

Serner, in bem Slugenblirf patte iep Diiefenfräfte unb wupte, ba§

' by Cn.-.g!;
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mir mit bem toüt^enben I^ier gelingen würbe, wa« ic^ oft jum (Snt»

fc^en meiner üJJutter al« «faß mit meiner großen ®ogge »erfuc^t ^otte.

34> fa^ bie äugen be« .^unbeö burcf> bie funfeln. ®inen ©a^
nur unb er wäre auf meine ©ruft geffrungen, wenn idj nid^t mit

©li^edfctmelle meinen ärm in feinen aufgef^ienten Stacken geworfen unb

bie 3unge fo nad^brUdlid^ ge^iacft ^ätte, baß an ein ©ewegen nid^t me^r

ju benfen wor. j)u weißt, icf) bin mit ber nöt^lgen Straft }u folgern

Sunftgriff begabt, äber um änito’« willen wor mir leidfit um’O ^er^,

ale ee mir auc^ bieemal gelungen.

„Oe^t, ©ontulla, podt bie ©eftie om ^olfe."

äber fc^on nagten fic^ ©c^ritte unb eine we^flagenbe jtnaben«

ftimme rief:

,,©ie erwürgen un8 ben (Sjernp!"

„i'oß ben ^unb lo« ober icb fc^ieße", fagte ber SDtann, ben wir

unten neben bem 2^bi^r bemerft Ratten.

„Kommt lieber, ßuren Köter on ßuep ju nehmen, ober wir erwür*

gen i^n, wo« mir leib t^un würbe, ba eö ein fc^öne« l^bier ;u fein

fc^cint. ffler fjeißt i^n ober Sßanbernbe onfallen. ®arauf rerftebe idb

feinen Spaß."

,,S« ift ja ber 3uro, bem i<b ben Äranj obgelauft", fogte änita,

ben ltnoben erfennenb, ber ba8 ba« icb no(b immer feft hielt,

järtlicb liebfofte.

Ü}Mßtrauifcb trat ber ^err be0 ^unbee b^ran, warf ibm eine

©cblinge um ben $al0 unb jog ibn ju ficb nieber. 0^ ließ bad geäng»

ftigte 2:bier fahren, ba0 ficb >"0^^ febnaufenb ju ©oben legte, unb

fonnte mich nicht enthalten, ihn freunbfcbaftlicb ;^u flopfen. <S6 war ein

braoeS 2;bier unb wenn auch wiberwillig ertannte e0 midb mit leifem

Jinurren al« feinen 'JJteifter.

3n allen ©üfeben würbe eö lebenbig unb broune v^ieftalten tauchten

oon allen ©eiten auf.

„@uer (Knaben !" rief plöblich eine f^rauenftimme, unb ba0 junge

UBeib, boe »or einigen lagen änita ihren ©ebuh »erbeißen, brängte ficb

JU änita heran, bie unwillfürlicb an meine ©eite jurücfgewichen war.

„®ott meiner ©öter, wie ba« febbne Jräulein erf^roefen ift über bo«

garftige lilh'er! <^er @naben, fc^t (Such hier Ju und an unfer Oeuet;

bie 'Jtaebt ift fühl, meine l'eute foUen @ucb ein ©tücf geigen, ba« Werth

ift, Don Such gehört ju werben. 3a, wir finb banfbar, wir haben ba«

blanfe (Sefchenf nicht cergeffen."

IDie 3i0e«tierin trug heute nicht bie ©olbftücfe um .jpal« unb

Jlopf, ober bafür flammten ihre äugen, al« ftreuten fie (Junten burch bie

'Jfaebt. 5)0« rothe luch, oon irgenb einem 3aun mitgenommen, ouf

bem Kopf burch einen ©tirnreif jufammengehalten, wie ein fStantel her*

unterfallenb , machte fie ben egpptifchen König«bilbern ähnlich, bereit

berlorene Jodbter oiellei^t, fie in ben norbifchen SSöälbern umherirrte,

©ie oor ber blonben, weißen änita fnieenb, bie mit ihren golbenen

paaren, oon bunfelblauem Schleier umhüllt, wie eine Slfe be« !i0{ärci;en«
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aud[a^, t>a)u bie braunen @eftatten ber 3)2änner ringsum fi^enc unb

ftebeub, Stiles bon ber feurigen «o^e beleuchtet, »reiche ber Änabe plöhlich

einborjüngeln ließ, eS »rar ein ®itb, bem ein Salnator fehlte, baS ich

leiber allein in feiner »unberbaren «Schönheit empfanb.

Stnita »rar glei^ bereit, ben eifrig ron ber 3t9eun6rin georbncten

'^lah einjunehmen. 3ch hielt eS für baS Cierathenfte, baffelbe ju thun

unb nicht einen Schritt rcn Slnita ju »reichen, bie }mreilen ihre Slugen

fragenb auf mich richtete, ffiir faßen jufammen auf einem Stein, im

Schuh eines überhangenben gelfenS; bie 8eute holten ihre 3nftrumeit»e

herror unb jeht, SBerner, begann bie »run:erfamfte SKufit, bie ich je ge=

hört habe, in beren unauSlöfchlichem (Srinnern mir feine anbere mcßr fo

Hingen »rill. @S waren nicht lauter ©eigen, obgleich über»oiegenb; ein

alter 3i0euner, in feine ©unia gehüllt, fpielte baS ^aifbrett auf feinen

ttnieen, )»rci Stnbere fchlugen lfh>nbatS unb Stile mit jenem angebornen

Onftinct ron ©otteS ©naben unb einem fjeuor, baß eS »nir h«B burcb

bie Slbern lief. 3“*rft waren eS bie SDtollflänge ungarifcher fWational'

lieber. @S fchien, als fei ber ganje SäJalb eine leufjenbe ÖiebeStlage

ge»rorben, fo irrten bie weichen, fehnfüchtigen löne fchluchjenb in bem

©ejweig umher, in einem Stuffchroi enbenb, ber bie gelfen wieberhallen

machte; bann wieber in leifem Steinen auShauchenb, wie eines ®ächleinS

IDiurmeln, jule^t im unhörbaren ©eflüfter unter ©raS unb ®lumen

bahinftcrbenb. 3ch hotte ben ^oj>f in bie ^änbe gelegt unb ließ bie

finnberücfenben £öne in ihrer gan)e»t ©e»ralt über mich bahinfluthen

^in hincotlifcheS Sßohlgefühl, ein träumerifcheS ®erfinfen bemächtigte

fich meiner »nit biefen rerjauberten Si längen, bie Söollen unb Si^ünfchen

rergeffen machten !^ann h^bhlich nach einer auSflingenben '^aufe

braüfte ber Diafoqhmarf^ mit einer Ceibenfchaft, einer wilben Mampf«

luft burch bie Slüfte, baß ich “”ch unwilltürlich nach ben herrorbrecheii*

ben ^eerfchaaren umfah, bie fo jum Siege gerufen »rurben. |)ier fchallte

jeber Jon; Sieg ober Job. j)a8 war noch bie ganje ÜJfacht wilber ®e
geifterung, ber ganje fanatifche ©laube an ein gatum, ben ber unge«

brochene Sohn ber Statur ror unS 3'oo^fl«rn »orauS hot. Slnita lehnte

mit gefchloffenen Slugen an bem Stein unb erft, ats ber le^te Jon rer«

flungen, war eS, als fehre fie ju ben »«ebenben jurüct. Jpatte feine biefer

leibenfchoftlichen tflagen ben SBeg ju ihrem ^erjen gefunben?

„©enug!" rief bie 3i90unerin, ben IDiännern gleich einer Scmira«

mis ihren ®efehl juwinfenb; „3hr hobt 6udh beba»»ft unb baS gräulein

ift nicht gewohnt, fo lange im Jhou ju fi^en. J)ie Stacht ift furj jeht

unb broben hoben fie halb auSgefchlafen", wanbte fic fich ju uns. „J)er

®ub’ wiro (Such ben fürjeften S»5eg ju beS SBatbeS SluSgaug weifen."

3eht erft fam ich baju, mich umjublicfen. Stur bie Spielleute mit

ihren ©eigen waren ba. Meine Sl'affen, fein tpunb, feine Silache ju fchen.

tSin paar weiße 3*090” foucrten im ©rafe, ein IDtaulefel ftanb an einen

®aum angebunben, baS war SlUeS. SÖtit beren frieblicher ©egenwart

hatte fich unbemerft ber büftere Schlupfwinfel ber SUilbbiebe in caS

uiwerbdchtige Vager ber ^irten »erwanbelt. 4i5ir nahmen Stbfchieb »>cn

jigilizod ”y Google
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ben ÜRufifanten, be^ieften ben Snoben nur fo lange, ol« ber burc^ aüe

möglichen ©c^Iupfwinfet fü^renbe 3Bcg ®antuüa unbefannt »or unb

fe^idteu i^n bann mit einem ®ef^enf ju ben ©einigen juriief.

„5Run, ba« ift ma^r", rief ic^, al« mir mieber allein waren; „biefer

blanfe Italer, ben unfer ^aftcr fo begroUte, ^at un« wa^re 'Äunber

befcfieert! Um biefe« ßoncert fönnte un« ein Sönig beneiben!"

„3a, fie fpielen, ba§ ßinem ba« ^er} flopft", antwortete Sanlulla

gegen feine ©ewofin^eit weic^. „Slber merften Sie nic^t, baß fie }uglei(^

unfere 9lufmerffamfett bon ®em ablenfen wollten, wa8 hinter unferm

IKücfen »orging? ®ie trouten un8 boc^ nid)t fo redf>t unb wä^renb fie

un8 mit i^ren ©eigen befc^äftigten, entfernten ficfi leife bie 3äger unb

Schmuggler, bie e8 gerathener fanben, ficfi oon bem geuer nicht be=

fcheinen ju taffen. 3a, bie haben ihre äugen überall. 3rgenb einer

ihrer au8gefteltten Späher hatte unfern äufbruch aue bem ©afthau8

erlaufcht, ba8 hörte i^ au8 bem guten fKath ber 3'8eunerin. Sirohbem,

wenn wir ber IBanbe irgenbwo begegnen, werben fie älte thun, al8 hät-

ten fie deinen pon und gefehen. X)a8 ift fo ihre ärt. So wenig wie

ihren fjingern, fo gan^ ift ihrer 5“ trauen."

änita lachte. „'Run, wa0 fie auch be^weeften, fie haben e0 mit

witber änmuth gethan. ibßar fie nicht ent}Uctenb, biefe äl^atbnacht, nnb

habe ich ®art gehalten, un8 äbenteuer ju erfinben, wo un8 leine ton

fetbft jufliegen wollten?'

3a, fie war entjücfenb, biefe blonbe grau äcentiure, unb hätte

noch gan) anbere äJunber oollbringen lönnen, ba fie }u ben IBegnabigten

gehörte, benen fich älle8 ju ©olb wonbeit, wo« fie berühren.

iBir waren angelangt, gerabe al8 ber erfte bämmerhelle Streif

ben Ofthimmel ju färben begann unb hie unb ba f^on ein 93ogel au8

ben 3TOet0eit fthlüpfte. 3ch brüefte leife ba« genfter auf, SJontuUa fe^te

ben Ifuß auf bie IBanf unb auf fein jtnie fteigenb gelangte änita un°

gefährbet auf ber improoifirten Ireppe in ihr 3tia”terchen. Sie winfte

un« ISeiben gute Rächt }u unb wir gingen ouf ben ^enboben, auch noch

ein paor Stunben ju »erträumen.

®aß wir am anbern SKorgen nicht gerabe ju ben fjrüheften gehör»

ten, wel^e bie Sanbftraße unficher machten, lannft !l)u ^ir benten. i&Mr

ließen ruhig über unfere fchulbigen ^äupter be« ^aftor« perblümte unb

unterblümte änfpielungen über bie blafirte ^rofa ber heutigen 3ugenb

gegen einen Sonnenaufgang in ben jtarpathen ergehen, buchten ah ba«

^ionbfcheinmärchen ber »ergongenen 'Rächt unb freuten un« be« unfchul»

bigen ©eheimniffe«. liefen Sag gab e« übrigen« anbere Stropajen

al« bi«her.

SßJir traten au« ber SBJolb» in bie itnieholjregion unb bie f5fobe

jwifchen bem ftocheligen ©eftrüpp ober über [teile, furjrofige ÜRotten waren

anftrengenb genug. 3Rit ber walbigen Piebli^teit ber ©egenb war e« »orbei;

naeft ftarrten bie unglaublich fcharfen ffei«fpihen in bie l'uft unb bie

biefen bergen eigenthümlichen Steingeröllbäche reichten tief hinunter in bie

Rlatten, auf bereu fteilften äbhängen sule|t nur noch 3>^0^u tlimmten.

•a oy vjijoglc;



öinmer eiiifamer würbe bte 9Jatur. ©etten nur nod^ fc^mebte ein 3tbler

in biefer ®te Slumen unb ©ingrögei, bte not^ am üRcrgen

unfern äu«}ug bcgiettct, batten wir tängft binter un8 gelaffen unb nur

j
5ra(btBolIe ©cbmetterlinge gaufeiten notb ju meinem ßrftaunen über bem

Gbelweib unb ben teijenb gefärbten üBoefen, bie mit bem wecbfelnben

©eftein ber fjelfen ba8 farbenwarme 8eben in biefe ftarre 'Belt trugen.

®a wir eon ^aronim fommenb ben ©attelfjaß ju bem ÜKeereSauge
5
U

überfteigen batten, mußten wir, wie mit einer gelÄplatte jum 'JKittag«-

tifcb, fo mit einem 9?acbtquartier in einer auf bicfen JBergweiben rer«

ftreut liegenben ©ennbüttcn jufrieben fein unb und glüdlitb fcbäben,

eine }u finben, in welcher fi^t bie ^irten bereit erflärten, und für bie

furjen 5iacbtftunben '?}lab ju machen. Unfer fjübrer, ein fcblanter, teicbt^

füßiger ©orale, mit bem tanbedüblicben Seit ald ©tü^e, ben engau-

liegenben gitjbofen unb bem breitfrämf>igen ^ut auf bem Hopf, ben

eine ©ebnur Ottertöpfeben fcbmücfte, ein echter ©obn ber Serge, rictb,

lieber ;\eitig 9iaft )u macben, ba ber fommenbe £ag noch ©trapa'^en

genug bröebte. Bir batten no^ bie ber burebwaebten 9lacbt aud^u*

fcblafen unb fo war Sllled jufrieben, ficb auf bem gaftticben 9iafen ed

bequem ju machen. Ber je auf bab^i^ ^Ib ftanb unb auf bie Bett im

äbenbticbt berunterfab, ber wirb ed begreifen, baß wir und trob ber

3)iübigfeit oon biefem Silbe nicht gleich trennen fonnten unb erft bte

empfinblicbe Hübte und in bie bunftige 3(tmofpbäre ber ©atafebe trieb.

3)iit SÖiübe gelang ed und, unfere beiben Sitten ;u bem erträglichen

l'ager, aud iüiood unb mitgebrachten Reefen bereitet, ju bereben uno

ihre 3“ftimmung ju erhalten, und Jüngeren fich mit ben ^erbbänfen

unb lifcben begnügen ju taffen. Slnita fe^te fich in bie 6cfe bed Jperbed

;

ich fchob ben ÜÜifch biebt heran, baß 'Jiietttanb fie beläftigen fönne, fe(}te

mich an il;re anberc ©eite uno war feft entfcbloffen, fein Stuge jujutbun,

um in jebent Stugenblicf ju ihrem ©^ub bereit ju fein. Die braußen

lagernben $irten unb Oäger wollten mich nicht fo recht oertrauendoolt

qtimmen. ©ie lehnte ihr febbned, oon bem unentbehrlichen Safeblif um=

bütlted $aupt an einen Serg ^aibefraut, ber hinter bem Iperbe troef»

nete; icb ftübte ben Hopf in bie ^anb unb fatj halb, wie ihre müben
äugen ficb i“ fünftem ©ebtummer fcbloffen. Dad geuer auf bem ^cro

»erglimmte teife fnifternb; nur ab unb ju flacferte ein heller ©epein

noch aud einem fienigen ©pan auf unb beleuchtete für einen äugenblicf

bad halbe änttib mit bem ruhigen äudbruef eined fchlumnternben Hinbed.

Dann fah nur noch ber Sionb }u und herein; id> ftarrte lange in fein

geifterhafted Ciebt, wie ed immer weiter unb Weiter rüdte. Ommer bäm=

meriger würbe ed in bem niebrigen 9iaum; jeijt fiel ber Sioiib nur noch

mit febrägem Strahl bureb bad flcine genfter. Die tiefen äthemjüge

ber ©chtafenben, bad Schnaufen unb ©tbhneit ^er $eerbe, oad

bureb bie offene Dhür hereinbrang, riefen mic^ lieber jum Se»

wußtfein jurüd, wenn füßed träumen mich gefext ae’'"''’"''”
juleht war ich boch entfcblafen.

äber hatte ich wirflicb fo lebhaft geträun^^ ®ac t« tenn nur
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itiöglic^, ba| Stnita fic^ über uüc^ gebeugt, i^re ^anb meine §aare be^

rührte unb i^re i'ij>pen teife teie ein ^auc^ fi^ auf meine Singen legten?

ftvecfte fe^nfü^tig meine ärme ibr entgegen; icb fbrang auf, fie ,\u

füffcn; cö fcbien mir ein Jraum! Da« ü3torgenlicbt fab mit rötbücbem

@ianj burd) bic trüben fleinen S^eiben, änita war nidbt mehr an mei’

ncr ©eite; brau§en würbe e« tebenbig unb ber f3aftor redte ficb auf

feinem Säger.

„O web, nun fommt ber iefete Jag be« OJiücfe«", fagte Sfnita feber^

jenb, al8 wir einen furjen §a(t auf unferm anftrengenben '^}fabe maebten

unb gegen einen Stein gefebnt in ba« gefögewirr unter un« febauten.

„Der tebte, änita? (£« ift noi^'weit bi« ^urüCf ju ten ilHenfcbeii."

„Oa, aber bann gebt e« bergunter. ^)inauf trägt ber (5ntbufia«mu«;

bann fommt ba« ©efinnen", erwieberte fie bnftig, a(« wollte fie einen

anbern Sinbrud ihrer SBorte »erwifeben.

„Unb warum foüten Sie ba« fürebten, Sluita'?" — äßerner, warum
fennte icb in biefem Stugenblid nicht ba« SBort au«fprecben, ba« mich

Bon unb Qual befreit batte! SBarum riß icb fie nicht an meine

©ruft unb fagte ihr, baß fie meine Seligfeit, baß ich f*<n Seben mehr

tenfen fönne ohne fie! ©arurn war ich ein Jbof/ ber ficb an ein lä-

cherliche« ©erfpre^en gebunben fühlte, ber ficb fürchtete, ba« (SJlüd ber

(Segenwart ju ftören, um e« mit bem Schmerj eine« Sehen« ^u bejablen!

Slber ich fchwieg unb wir fchritten weiter.

S3ir waren mit bem einen gübrer ben Slnbern ein gute« Stüd oor»

au«, ©antulla war bei unfern ‘ißaitor«leuten jurüdgeblieben, benen ba»

Steigen boch fauer würbe unb jum erften üRal war Slnita allein auf

meine ^ülfe angewiefen. Stiebt« in ihrem Söefen brndte eine ©efan^

genbeit au«; fie war beiter unb frifcb wie immer unb nur juweilen in

unbeachteten ÜWomenten tarn e« mir oor, al« muffe fie ein gewiffe« 3n=

gebanfenoerfinfen, ein laftenbe» Gtwa« bon ficb abfchütteln 3ch bergab

aber Stile« in bem einen ®efübl, Slnita gauj nur für mich Ju haben unb

ihre bolbe ©egenwart mit feinem änbern tbeilen ju müffen. 3ch trieb

be«holb au^ jum 2Jorwärt«fchreiten, um mit febem Schritt beu SRaum

JU oergröfeeru, ber un« bou ben Stacbfolgenben trennte. Stur in bem

filmurig üben gelafeffel, ber beu böcbft gelegenen fleinen See einfchlol

unb mit feinen borfiinb^uthlict^en Jrümmerbaufen, feinen Scbneeflüften

unb bimmelanftrebenben fteinernen Siabeln ein beflemmenbe« ©egenftüd

ter grünen iDtatten war, bon benen wir famen, blieben wir fteben. Da«
iiJaffer war fchwarj unb abfto^eno; ber gifchabler, ber ©eute erfpäbenb,

barüber freifte, machte ba« ganje ©ilb noch um ©iele« einfamer unb

fchauriger. S« war, al« fei bie Statur hier über ßntfeblichent erftarrt

Daju erhob fich plöblicb ber SlMnb unb ber See roufebte laut auf.

„3n brei Jagen giebt e« Stegen", fagte ber gübrer.

„SBie ba«?" rief ich unb blidte ju bem ^iininel empor, ber in wol*

fenlofer ©laue über un« ftanb

„Der See jürnt, haben Sie e« nicht eben bemerft? ©Jenn ber

L.'C" by C



<2ce töfe ift, fomml aticmat llnttjctter. ®ie fönnen fro^ fein, ba§ e8

nic^t e^er war."

3cf> lät^eite. Ter @ora(c fo^ mt(^ aber ernftaft an unb fagte:

„"Cie ©een finb bie äugen be« großen SWeereö, ba« um bte fficit

< rollen foü; mit benen fc^aut ei an« bcr liefe embor. ®e«^alb bat auch'

no(b 9iiemanb ihre !£iefe ermeffen unb iliicbtS ift miebergefebrt, baö

man binuntermarf. ^ad fcbmimmt oon b'c>^ )um SIteere fort, mie bae

'JJteer an bie Ufer biefer ©een, bie nie ein ®oot getragen, bocb beren

Irilmmer unb 'Mgcl ausmirft, eie ei unter ber (Srbe meg ju feinen

äugen fbülte. Unb menn fie raufeben unb toben, ba« tommt nicht tom
©türm; ed ift jebt aud; ganj rubig baS f(bicft bae groge fifieer

aie feine SKabnung."*)

(Sr febritt eoran, ebne ficb weiter natb meinem Unglauben nmjufeben

unb, obgleich ficb l'antulla wieber und ongefebtoffen, nötbigte er und,

bo(b mit ihm ©tbritt }u batten, ba wir ibn biev nibbt entbehren fonnten.

Qi ging jebt über ©teingeröü, welcbed an ben fteilen äbbängen alle

ü>orficbt erforberte unb bad felbft änita’d leichter jjuö nur mit ÜHübe

iiberfebritt. äber fie war tabfer unb ftorf unb enblicb ftunben mir ouf

bem SJrümmerwall, ber bod iüSunber biefer ätpenwelt, bad fUieeredauge,

auf ber untern ©eite fcblie§t unb bequem überfebauen lfi|t. Der tief*

grüne herrliche ®ergfee lag in majeftätifeber 9Jube cor und!

än bem Ufer lag ein fleined gloß; bie ruhige Stäche locfte unmiber»

ftcblicb, fie }u befahren. Der ©orale löfte bie Sl’ette, ich half änifa bi"-

aufreten unb mit leifen ©cblögen glitten wir über ben meergrünen

©bieget. Dad SBaffer wor fo flar, froh feiner ungeheuren liefe, ba6

man bie bon unten auffteigenben Seifen bed ©niiibed an mandben ©teilen

fo beutli^ fab, ald müfete bad 5 lo6 baran ftreifen. 3 cb fann Dir nicht

jagen, wie jeltfam mir ju IDJutb war nun Wirtlich bort ju fteben, wohin

mid; bid bahin nur unbeftimmte Ä'ünfcbe getragen. Och tarn mir wie

oerfteinert tor. ©ei ed, ba& ber ßharafter biefer älbenwelt fo mert-

würbig rerfcbiebcu oon jeber anbern bid bahin gefebauten war, fei ed.

ba§ innere Erregung ber lebten 3eil nilcb embfänglicber für folch’ mb*

fteribfe ßinbrüde machte, ich tonnte mich oon bem (Smbfinben nicht löfen,

hier bem fRatbfel meined liebend gegenüber 511 fteben. Jpätten ficb biefe

Seifen plbblich niebergefentt, änita unb mich in ih^en Drummern bc«

graben Wollen, icb glaube, ich hätte bied ald bad untlar embfwnbene

©cbicffal angefehen, mich bamit begnügt änita ju umfchliefeen unb oad

Uebrige flillfcbweigenb ficb erfüllen taffen, ©{j nfnß mir wie ben Stin*

bern, bie ein ®erftedted fueben follen; in äUet
JU finben, nur bem einjigen nicht, bad ed feheii

SWitten im ©ee, wo bod ©onnenlicbt jwifjjKp bd" immer enger jm

fammenrüdenben ©chatten wie ein glänjenbeg

jur Umtehr an. änita, bie bid bahin oon »fiW auf bem bO“*

Icfen ®alten geftanben unb mit ftillem %xo^«tige »d

') Su(büätli(b irs^cc Sorte eine« (Soralen.
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eingefogen, trat je^t an ben 9tanb unfere unfic^ern J^a^qeuge.

ÜIRit träumerifc^en 3(ugen nac^ ben immer feuriger erglü^enben «Spieen,

in bie fanft fd^auTelnbcn SeQen blicfenb, ale moQte fie i^nen Sebemo^l

fügen, jog fie Bcn i^rer $anb, bie noc^ auf meinem ärm ru^te, einen

Ootbreif mit leuc^tenbem 9?ubin, ben ii oft al8 ben cinjigcn bon i^r

getragenen 9Ung mit migtrauifc^n Singen betrachtet hotte. (SoHte er

' für mich fe>"? S3oüte fie mit biefem 3e*<hen n^ein ^erj an biefe ©teile

bannen? Slein; ohne meine heftige IBeroegnng ^u beachten fprach fie

heiter;

„Unb nun foüen bie unfichtbar SBattenben fehen, ba§ ich ®ort halte

unb ba« geiobte 0 }>fer ihrer Ireue fpenbe. Empfangt unfern Dont!"

Unb ehe ich eS cerhinbern (onnte, hatte fte bad foftbare ßleinob meit

über ben ©fstegel be« ©eeö gefchieubert, gerobe bort in ben blenbcuben

@(anj hinein ;
ed mar ald ob bie f^iuthen finfenb no^ Stammen aud

bem funfetnben ©teine i^u unö hei^über fprühten, bie mich n>ie ein heiler

SBlicf trafen. Saft jürnte ich in meiner @ntrüftung Sinita Uber ihr toiled

Seginnen unb bann mieber mar e« mir, ai« mären mir nun erft recht

in nniöÄlichen Räuber an einanber gebunben. Och fühlte ein ieife« ^it“’

tem ihrer ©eftalt, bann rafch fich aufrichtenb rief fie neefenb:

„Och bin mit ben bämonif^en SJtä^ten nun quitt unb fürchte nur

für ©ie."

„ÜJen mobernen 3weifler oerfchmäht ihr 3am", lachte ich.

X)er ®ora(e, ber bid bahin bem fonberbaren beginnen ftaunenb ju<

gefdhaut, brannte oor Ungebulb, nun auch fein IBergnügen ju haben unb

einige ©chUffe au8 meinem Sieboloer ju thun, ben hei^>^ti(hcn ;iBieberhaU

biefer Seifen ju meefen. SInita beftanb barauf »orher an’e vianb gefegt

ju merben, mo SBantuUa fie in Smpfang nahm, ber einftmeilen gebulbig

unter ber fteinen, bon mohlthätiger $anb hier errichteten ^lotjbaracfe

gefeffen hatte.

„Och fehre bann mieber 5U ben alten Leuten jurücf", fagte er; „ich

glaube fchmerlich fie noch hinaufjubringen, bie Sfau ift }u ermübet unb

jroei ©tunben noch noch Oamorjina; freilich jn fuhren, aber mie!"

Och ftie§ mit bem (äoraten, ber bafl ©chießen nicht ermarten tonnte,

mieber ab in ben ©ee. Slnito lehnte über bem (Selänber unb mintte

mir mit bem Jafchentuch Od; fah fie »or mir unb manbte fein äuge

Bon ihr, bid ich nii<h mit ber föaffe befchäftigte.

^er ©chn^ frad^te, minutenlang rollenb unb fnatternb, bon all’ ben

3acfen unb Älüften in taufcnbftimmigem @cho jurüefgemorfen, bie er ju»

leht teife mie holte* ©eflüfier in fernfter Seme berf^oll. ®er tinbifche

iUienfeh tonnte nicht mübe merben; ©chufe auf ©chup folgte. 5tach jebem

fah ich ta* toeige Sähmhen flattern unb enblich befriebigt unb burch

bae gänzliche SSerfinten ber ©onne gemohnt, oerlangte ich tie 9iüct«

tehr. ?öir legten on. Slber mo mor Slnita? Die ©teile mar leer, auf

ber fie geftanben; bae meige Düchelchen, bae fie angebunben, flatterte

bon felbft im Slbenbminb unb hatte mich bietleicht fchon lange getäufcht.

Och rief laut ihren Atomen. Äeine Slntmort. Och burchfuchte jeben
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©^tupfroinfel; »teüeic^t nedte fie mic^ nur. 3(tte« bfteb ftitt in jenem

grauenwÜen ©e^njeigen, ba0 bie Siatur pföfetic^ bämonifdj» erfd^einen

(ößt. 3d^ fe^rte jurücf nac^ bem ^äu9c^»en, bo8 an mic^ ju ne^»

men, bo8 fie offenbar bort »ergeffen; fi(^er war fie mit 35antutta nur ju

unfern ^icifegefä^rten juriid geteert. ®a lag auf ber ©anf ber fteine

©trau§ »on @belU)ei§ unb ©entianen, ben ic^ i^r be9 9)torgen8 gegeben

;

ein feine» itettd^en, bo9 fie um ben ^al« ju tragen pflegte, pielt ipii

jufammen unb in grofeer bcutlic^er ©(^rift ftanb mit ©leiftift baneben

gefdbrieben: „l'ebe mo^t!"

3cb roar mie com ®onncr gerüprt! 3cp marf mie^ auf bie ©anf,

id^ brüdte ben ©trau|, ben fie getragen, an meine tippen; ic^ legte ba8

2:u(^ füplenb auf meine brennenben Singen. Oa, ba« mar ein Slbfcpieb

für immer. 3ept cerftanb icp i^re ©orte, i^r ganje» SBefen; je^t mußte

icp mit einem IKal, maö ßier mit fd^idfalöfcbmerer äßuept auf mir

gelegen unb eine ßrmattung befiel miep, bie einige Slugenblide mir faft

bie ©cfinnung raubte. Oept erft, nun fie con mir gegangen, füplte icb,

511 meldber flammenben teibenfdpaft meine tiebe ermaept mar. Oept

nun bie« einjige mir noep gegönnte SJöort mir juflüfterte, baß fie trop

allem ©epeiben mein fei, baß fie fi^ gefüreptet, e« mir auPjufpre^en,

jept fiel e« mir mie ©cpuppen con ben Slugen. 3cp pätte gegen midp

felbft rafen mögen, mie ein cerblenbeter Ipor inmitten ber gülle bed

©lüde geftanben ju paben, naep bem idp nur bie ^anb auPiuftreden

brauepte, um e» mein }U nennen unb ba» cor meinen Slugen nun mie

Dt'ebel verrann! „Unb menn fie taufenbmalmirteberoopl gefügt, icp merbe

fie ßnben. 3pr nadp!" rief icp lout unb feprie nodp bem Oüprer, ber

fiep noep mit bem Slnlegen be» Blbffe» unb unferm (äepäd befepäftigte.

„Sluf bem fürjeften SBege naep 3amorjina!"

,,^err", jagte er, „e9 mirb buntel unb bie ©teige fönnt 3pr niept

treten, bie un» einen ©orfprung geben. SBir ftürjten ©eibe pinuntcr

in bie Slbgrünbe unb ma8 pättet 3pr bacon? 3dp aber pabe grau

unb Minb."

Sr patte jReept. üJie ein SDtärtprer ging icp gebulbig neben ipm,

beftrebt menigften» nodp bie ©teile ;u erreiepen, mopin ber SBagen für

bie beiben Sllten beftellt mar. ©ie mar cerlaffen unb nur frifepe SRab=

fpuren in ben SKafen gebrüdt jeigten, baß ein ©cfäprt pier geftanben.

£)er IDtonb fam peute fepon fpät; icp mußte e8 mir gefallen laffen in

einem ^eufepuppen ju übernaepten, ftatt meiner Ungebulb glügel ju ge-

ben. 3cp fcplief bie ganje 9lacpt nidpt. 3cp pörte, mie ber ©türm fiep

erpob unb mie bie ftürjenben Söaffer tobten.

Sin ©aufen flog bie gclfen perunter, al9 moliten rie milben ÜJläcptc

bort oben bie ©puren ber IDienfdpen au8löfcpen, bie ipnen getropt.

Snblicp marb c8 ü)iorgen, aber icp fap 32idpt8. ®er fJiebcl bedte bie

STpäler ju unb pUllte audp pier oben Sille» in eine graue unburcpbring<

liepe SPolle. ®er güprer erflärte gegen ü)2ittag, menn bie Sonne eiel»

leiept etma» ben f)2ebel bemältige, miep bi» }ur nücpften ©ennpütte )u

führen, mo mir bann ba» Unmetter, bo» leiept einige jage bauern fönne.
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a6»arten müßten. 3t^ füfttte mi^ roie in bcr Oiematt böfer ©elfter.

2tÜ’ mein Sträuben bagegen ^atf 9Jtc^t8; e« war unmöglich, biefe unmirt^'

ticken tBerge jn certaffen, wo jeber ffe^ttritt mit bem ^eben gebüßt wer*

ben tonnte. Ocf> mußte mic^ barein fügen mit bem äufru^r unb ber

Sorge um Stnita im ^erjen auf biefem 9tebetmeer ftitt ju tiegen. (S«

titt mic^ nic^t in bcr fc^auber^aften ^tmofp^äre ber engen töe^aufung,

in bic fi(^ ätteb gerettet, wa8 in biefen Stunben gerabe in ber 'JJä^e

unb auf ben Seinen war. 3d^ achtete ber feuchten fatten i?uft nic^t

unb tag in meine Decfe gewicfett in einem winbftitten ©intet, einjig mit

meiner quätenben ^cin unb mit bem tRücfteben jebe« unmieberbringlid^en

Stugenbticfa befc^äftigt. Die Unt^ätigfcit je^rtc mid^ auf; finftere 3®«*’

fet fingen an, bie Stcttc bcr ^offcnben 3u®brfttit einjune^metu 9tUe bie

rätbfel^often unbeantwortet gebtiebenen ©orte ftiegcn je^t in mir mit

argwö^nifd^en Sefürd^tungen empor; fetbft bcr unfd^utbige Se^erj, ber

mir bisßer nur originctt unb ^armto« erfc^lenen, ftimmte mic^ jefet arg*

mö^nifc^. ©ie wenn fie einem Slnbern gehörte! Oc^ fprang auf, at«

Ibätte mi(^ eine IRatter geftcc^en. Stber ic^ tonnte taum auf ben 5üßen

fte^cn. j)er ffü^rer braute mid» auf einen ^cuboben; icb fiet wie tobt

in bic buftigen ©räfer. ®er Sc^taf erbarmte fic^ meiner unb tieß mict)

cergeffen. Cnbtic^, am britten läge nai^ unferer Trennung war e«

mögtid^, biefe cerjauberte ©ett ju oertaffen, ©ir fliegen nac^ 3awor*

jina hinunter, um ju ^ören, baß bie ©efuc^ten bort fidler übernachtet unb

für etwaige 9iacbfrage bie Sotfchaft ßinterlaffen hatten, ba« fchlechte

©etter habe fie oon weiteren Sergtouren abgehatten. 3tm anbern iSior*

gen feien fie weiter gefahren. j)ie l'eute wußten nicht recht, wohin.

(Siner fchidfte fie Sttle nach ©dhmödt« in« Sab, 3lnbere fagten, nur bie

junge ®ome mit ihrem Segteiter fei berthin; bie otten l'eute hatten fagen

taffen nach idä«mart, nodh ätnbere wußten no^ ^nbere« ju nennen, wo fie

hätten raften Wotlen. Och burchfuchte atte mögtichen unb unmbgticheu

Orte; bie jwei läge Sorfprung hatten ihre Spur fo cerwifcht, baß ich

oon einer (Snttäufchung in bie anbere fiet unb mich juteht einer bumpfen

fRefignation übertieß. 3ch fühlte, Stnita Wollte mir entfliehen unb hatte

bie Wittel gefunben, biefe« ihren Segteitern auf irgenb eine ©eife er*

ftärlich ju machen, ©ie wäre fonft Santutta ohne ?lbfchieb oon mir

gegongen! Sicht Sage irrte ich "cth ^>öfen ©elftem geführt

in biefer finftern ätpenwett umher, im tpintergrunbe ber Seele bie $off=

nung tragenb, Slnita troh ihre« Slbfchieb« noch auf irgenb einem ber

gerabe für fie fo oertoefenben ^fabe ju begegnen. Sille« oergeben«;

e« war, at« hätte Stile bie Srbe eingefdhlucft unb nur bie ©ewiß*

heit, baß Santutta bei ihr war, oerhinberte nicht noch mit ben grau*

• Hüften ©ebanfen mich i“ quälen. 3n Schmörf«, wohin ich hinunter

ftieg unb wohin, wie ich >nieh auch befann, Sucia entgegen fommen

wollte, hüllte Uh eiet oon jwei auffattenb fchbnen £)amen fprechen,

bie mit einem tiinbe einen £ag fich bort aufgehatten unb bann nach

Seft weiter gereift waren. 3ch weiß nicht, wa« mich bie beftimmte

^Öffnung faffen ließ, fie feien e« gewefen unb ich ®üffe fi* bort finben
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3e^t fiel mir i>(ö6lt(^ ein, mie fa baö Unmeftcr mic^ in ben Sergen feft

gehalten unb fie mi^ »ielleid^t »ergeben« in @(^mi5rf« ermartet Ratten.

C^iie mief) weiter ju befinnen unb c^me mic^ eiel um bie ^errlidf»e (5be»

genb ju befümmern, bie ief» burctieilte, flog i(^ ^ierl^er, um mi(^ ju über,

zeugen, ba« man fief) nirgenb beffer cerbergen löunte, nirgenb einfamer fein

fann, al« inmitten einer »oltreic^en ®tabt, eine« fo brängenben Sien.

fc^enfe^warm«. 3tf» burb^ftreife ^eft ju jeber lageajeit, ic^ fenne jeben

Stein auf ben ^errlic^en ®onauquai«, jebe« ©lieb ber ftettenbrücte, bie

id; im Sonnenfcfiein, im ^ampenglanj burc^wanbelte. 3c^ tummelte

mic^ unter ber eleganten SBJclt im ©tabttoölbc^en, ic^ »erbarg mid^ in

bie erquicflic^en Schatten ber SOJargaret^eninfel, bie mir, ber ic^ au«

ber frifd;en füllen öuft ber Serge ^ier ju brei^ig @rab ^ifee im Se^ot.

ten tarn, wie ein "IJarabie« erfc^eint. 2lüc« »ergeben«. »icUeic^t

burc^ biefen rafc^en äußern SEBecf^fel unb heftige innere (Srregmig war
id^ fo ermattet, bag id>, um nic^t ju unterliegen, mir einige .£age Diaft

gönnen mufete. ®o fam e«, ba§ id> fo lange ^ier blieb.

Sine« iÜbenb« war ic^ nach Ofen binaufgeftiegen unb ftanb über bie

niebrige IDtauer gelehnt, welche einen S^h^ü be« Schlo^garten einfagt,

»on wo man hinunter in bie »errufene iRaihenftabt unb in bie iöeingärten

unb fflalDthäler ber febönen Ofener Serge fieht. ®ort oben in ben fühlen

ernften Sergen hatte mich bie ©egenwart ber ©eliebten ju fanftem ©enügen

befdhwichtigt, hier in ihrem unablöffigen ßrinnem, burch bie Sehnfucht

nach bem »erlernen ©lücf gemartert, fchog ein fjeuerftrom burch meine

2lcern, ber »er^ehrenb in mir tobte. 3ch wei§ nicht, ob ich nicht »ielleicht

laut geftöhnt unb irgenb einem Sorübergehenben eine mitleibige Jhe'l*

nähme erregt hatte; e« war mir, al6 ftreife Oemanb leife meinen 3lrm,

bafe ich unwillfürlidh erfchraf. Dort oben war e« gewöhnlich fo ftill

unb leer; ich fa§ fo oft bort auf ber niebrigen Srüftung, ohne bureb

irgenb Stwa« in meinen Dräumen geftört ju werben, bafe ich befchomt

über meine Schwäche nicht gleich ben Mopf au« ben $änben hob, in bie

ich »erborgen. Urtheile aber felbfi, wie »erfteinert ich 'rar, al8 auf

bem üRauerranb neben mir ein Heine« Stui in rothem teber lag, ba«

ich immer bei mir ju tragen hfloge. Won in ben Sergen »ermißte unb

ba« ich in bem nächtlichen Äampf mit bem ^unbe »erloren wähnte. 0^
fprang auf unb fah mich um. itein ^tenfeh }u fehen; ich 'rar wie ge.

wöhnlich ber Sinnige an biefem ftillen ^lah. Der regelmäßige Schritt

ber Schilbwache »or bem Schlöffe fchoUte bi«' ju mir unb bie Stufen

hinunter nach ber Sriiefe Iletterte behutfam ein alte« 'JJfütterchen. 'JJuv

unten nach ber SRai|enftabt hörte ich ffielenbe Jtinber lärmen. Och bog

mich übrr bie 3Rauer weg ben gußweg borthin ju ttberfchauen. Da
war e« mir plöhlich al« fähen au« bem uberhängenbeu ©eftrauch, ba«

unter mir bie gelfen bebedte, bie feurigen 51ugen Oura’«, be« 3ifleuner.

buben, mit fpähenbem Slief ju mir empor. Och rief ihn beim ‘ütamen,

ich ftürjte ben ilBeg hinunter, ben Ji naben ju emichen. Oa, wo war er,

al« ich ba ftanb, wo ich ih" erblidt. Och lief anf bem äl'ege weiter,

hatte fchon bie erften Käufer erreicht, bie mit ihren weißen fenfterlofen
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ajJauern, mit t^ren oerfc^ioifenen I^ormcgen wie geborene Sd^Iupfroiu^

fei anSfeben, unb fam erft toteber ju mir, al8 ein äitlidber ÜJlann, micb

für einen i^remben erfennenb, ftiU ftanb unb mir rietb jur Stbenb}eit

nic^t äiiein unb unbetoaffnet in bie Orrgänge ber iRaibenftabt micb tu

mögen. Son 3 i06uncrn unb oiierbanb fonftigem (Sefintei märe fie ooti

unb manch’ Siner fei bort oerfcbwunben auf iRimmermieberfeben.

„Sifo 3 i06uner mürbe i<b bort ficber treffen?'

„@emi6", ermieberte ber ÜRann; „ba Sie aber bocb nur ihrer

SDiufif megen noch ihnen fragen, fo fönnen Sie biefe bequemer haben,

menii Sie fpät ?lbenb8 in ißeft in ben Hopfengarten gehen. ®ort treffen

Sie immer etmelcbe, faü8 bergtefcben in ber Stabt finb. ®a« ift ihr

ßoncertfaat bort."

3bh banfte unb machte mich gleich auf ben Seg nach bem mir be°

jeicbneten Orte. @8 mar eine bttrftige, fieine ifneipe, in bercn engem

Sorten eine 3(rt Orcbefter für bie SKufifer gebaut mar. iRocb roor 'e8

nicht buntel genug für ben Anfang bc8 6oncert8, in bem, mie mir ber«

fiebert mürbe, mirliiche 3igeuner fich h**ren ließen. 3n heftiger Un*

gebulb burchftrich ich bie nächften (Straßen unb al8 enblich ber erfte

Jon fich hören ließ, trat ich toieber ein. Da ftanben Ceute auf ber

(Sftrabc im fchmarjen Sraef, bie rothen Seicentücher lofe um ben Hal8
gefchlungen, baß i^ orbentlich enttäufcht jurüefproUte. Slbcr bie rohen«

fchmarjen Haare, bie flommenben Slugen unb bor Slllem biefe munber«

baren, unoergeffenen Jöne, bie, mer fie einmal gehört, nie mieber oer«

fennt, berriethen mir bie echten Söhne biefe8 sil5anberboife8. Jroh ihrer

lächerlichen IBermanblung hatte ich fie atlmölig al8 biefelben erfannt,

bie jene 9Ronbfcheinnacht im Salbe ber Karpathen fo }auberhaft ge>

ma^t hatten. Der ftnabe, ber mit einem Deller bie Sahen einfammclte,

bem ich in Slnita’8 Sngebenfen einen blanfen Jhaler h'nlegte, mar
3uro. 3ch fprach ihn an, ich fagte ihm, baß ich <hn fchon in Ofen er«

fannt habe; er fah mir gleichgiltig in’8 Seficht, al8 ob er mich h^ut’

jum erften äRol erblicftc, unb antroortete auf Ungarifdh, baß er mich

nicht berftehe.

3ch trat an bie Slnberen heran. Sleiched befrembeteö Slchfeljucten,

ruhige8 änftarren, al8 fänie ich au8 bem 3Ronbe. Och mußte an i^an«

tuüa benfen unb mo8 er über bie eigenthümlichen l'iften ber 3igeuner

gefagt. Droh meiner feften Ueberjeugung, baß fie mehr bon Slnita muß«

ten, al8 ich, mußte ich mich bomit jufrieben geben, baß c8 fieper in ihrem

eigenen 35ortheil lag, ju fchmcigen. 3ch mochte iRicht8 meiter hören;

felbft ihre melobifchen 3auberformeln thoten mir meh. Soll ich bö Dir

geftchen? Da8 gänjlicbe 93erleugnen biefer iDicnfchen, bie ju einem

glücftichen Stugenblicf meines icebens gehörten, traf mich tiefer, al8 ich

es mir felbft glauben unb ihnen jeigen mochte. 3ch fam mir mie au8«

gefchloffen au8 bem 'c^arobiefe bor.

Die halbe 'Jia^t faß ich auf bem menfchenlecren Donauquai.

3erriffene Solfen unb einjelne hemorbrechenbe Sterne fpiegelten fich

',itternb in ben leife bemegten ffluthen. iRur ber monotone Schritt ber
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®c^i(t>ma(^en unb ab unb ju ein fc^njermüt^tger (äeigenftricb aud einem

borübergieitenben iBoot burd^boOts bie näcbtiicbe @tüle. @rft bae (Sr>

fterben alle« Sebenö mahnte auch mich an ba6 ^eimfebren. 5rüb SDior-

gen« njedte mich ba6 iilingefn ber ®cbiff«giode »on ben Kämpfern, bie

bor ber Königin bcn @ng(anb anlegen. 3cb fab jnm genfter binaue, aI0

gerabe ber nach (Scnftantinobel beftimmte abging. 3(b hätte ibn auf=

batten unb bineinf^sringen mögen, fo troftto« fam icb mir hier *>or-

raufcbte bor meinen Singen ben berrticben Strom hinunter unb icb habe

bi« juni näcbften, ber in einigen lagen abgebt, botlfommen 3®**» ncir

meinen öntfcbluß ju überlegen. Oeber 2Beg ift mir jebt recht, nur nicht

ber eine, ber mich in bie beengenbe ©ematt gänjlicb unberechtigter (SJe«

mobnbeiten, $erfommcn unb roie 3bt ba« 3f“8 36^«® nennen unb auf=

puben mögt, jurüdfübren tönnte. 3cb muß btnau« in bie Sßelt, beren

unftnbbare ©renjen mir jebt auch noch beengenb febeinen.

Sin« möchte ich Dir ju bebenfen geben, »ie Du ben Gltern »er*

ftänblicb machen toillft, baß nach fotcher totaler Umioätjung, nach biefem

enbtichen innern (Srtoachen auch nicht im (Sntfernteften mehr on ein @r=

füllen ihrer ^töne gebucht toerben tann. Och bin nid;t allein gteichgilHg

bagegen; nein, fie finb eine llnmöglichfeit getoorben, bie fich in mir bi«

5
um Slbf^eu fteigert. Du b“ft «ne gute Strt, bie ÜJienfchen jur (Srfennt-

niß ber siicibrbeit ',u nötbigen; oerfu^e Du e« an meiner Statt, ibneit

biefe umoiberlegliche erfennbar ju machen, unb ebne mir etwa« ben S9o»

ben, ehe ich itttth bem Unauöioeichlichen unter}iebe. (f^ieb ihnen auch

meinethalben biefen Srief; er enthält ungefchmüdter unt unbeeinflußter

a(« irgenb eine anbere Sluöeinanberfehung bie loabre Seetenftimmung,

bie eine notbioenbige Sanbtung ju natürlicher Sluffaffung menfchlichcr

unb focioler ißerbältniffe mir gegeben bat- Och brauche mich biefe«

jortfehritte« auf bem SÖege ber ISrfenntniß nicht ju fchämen.

$Db e« jemale anber« in meinem l'eben auöfeben mirb, ob femal«

ein Slugenblid fommen fann, ber mich »ergeffen lehrt, »o« unerfüllt

hinter mir liegt? Och loeiß e« nicht, ich ftago au^ nicht bana^. 'Shir

beß bin ich mit bewußt, boß in grellfter Älorbeit mir ber ißabnfinn

aufgegangen, corberbeftimmenb in anberer SKenfehen IJeben eingreifen

unb mit hlumher $anb bie unfidhtbaren ffaben regieren ju wollen, an
benen @efchide hängen, einer anbern ISahn al« unferer ISerechnung

folgenb.

Unb mm lebe wohl, Sllter! Och weiß. Du berftehft mich, w«"” Du
c« auch "O'h "itht mir eingeftehen willft. Och finte nicht in Deiner

Sichtung, baß ich bie Si*elt burchftreife, mein oerlorene« (Slüd ju fuchen,

baß ich für jebe« Slnbere ba« l^erftönbniß cerloren habe unb, mit bem
reinen Obeat im ^erjen, mich mit feiner mittelmäßigen ßopie beffelben

tröften laffe.

III.

7ieffter Sinter bedte Salb unb fflur. @in nebliger, ohalglänjen«

ber |)ouch terfchleierte ring«um ben |)oriäont unb ber SRauhfroft hing
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fc^rocr an ben ®äumen, bie, eon i^rer glifeernben l^aft ßebeugl, in imin»

bcrlic^jen Serfc^Unflungen einanbcr in ben Slrnten tagen. 3tUe “»t

aSiefenpfabe waren eerfcpneit, nur bie gä^rten beö ffiitbee,

»elc^e freuj unb quer bie Sc^nceftä^en burc^fc^niiten, gaben noc^

ni6 orn tebenbigein üeben in ber iöelt. 'JJirgcnbö war ein (Seböft ju

fe^en. Unter ben roetlenförmigen Sd^ncewe^en, bie ab unb }u bie 3täd;e

unterbrachen, tonnte eben fo gut ein Dad;, wie ein ^ohlweg eerborgen

liegen, fo gleichntälig h“Ue ber Stimmet ben eifigen gtaum auflgefchüttet,

ber auch jefet no^ in jitternbem (Seflimmer in ber i?uft fchwebte. (50

roar bettenunenb einfam, wohin man btictte. ‘?5Ibhtith hettc«

(ätocfengeflinget wie eine frohe iBotfchaft curd; bie fchweigenbe f^iur.

@in (Schlitten würbe am SBatbfaum fi^tbar, mühfam bie oerf<hneite

®ahn fo richtig inne hattenb, wie e0 in biefer pfablofen Oebe nur einem

ber SBege funbigen gührer getingen tonnte. 5Die fcpnett hereinbrcchenbe

^Dämmerung be0 ffiintertage0 »erfchmotj bereit0 'Jtahe0 unb gerne0 in

unentwirrbare fUtaffen unb ba0 enbtich au0 bem Duntet auftauchenbe

VHcht traf eintabenb ben fpäh^^ben ©tict bee cinfamen Sioffetenterd.

ßine unförmtiche graue SDtaffe he^t f*<h »on ber weifeen JJede, Jpunbe

fchlagen an unb umfpringen ben Schütten, ber in gaftüch geöffnete

!Xhore einbiegt unb enbtich cor einem ftatttichen Sebäube hält, au0 bem

antoctenbeö ©ehagen h^ü entgegenftrbmt unb ©ewititommenbe frqubig

beftiffen herantreten. So itberfchritt 2ttepi0 nach ptantofem Umherirren

in ber Seit wieber bie Schwelte feiner ©äter. itaum ein Oahr wor

oergangen, feit er in fröhlichem Uebermuth oon biefer Stelle gefchiebeii

unb bann ben ben fonberbaren ©erwiefetungen feineö (äefchictö ihr fern

gehalten war; aber Oahrjehnte hätten ba0 lieben in ihm unb um ihn

faum fo berwanbetu tönnen, atö c0 ihm fehl in ber gewohnten unb hoch

fremb geworbenen Umgebung entgegentrat. Sluch in früheren 3rüen

toar er ja oft hirr allein gewefen ohtte bie (Sttern, bie theilö auf 'Jieifen

be0 träntetnben ©ater0 wegen, theilö in ber fKefiben; lebenb, ihn häufig

in Serner’0 Dbhut hier jurüctgelaffen; nie hatte er bo0 (Sefüht beö

©ermiffenö gehobt, wie heute. ')iun ba0 Schietfat ihm biefen fichtlichen

3ufammenhang mit ber ©ergangenheit genommen, ber Job ber ©iutter

ihn jum alleinigen $errn feineö (Sefchirfö gemacht, nun Seiner baö

,'pau0 au0 ber fonberbaren fWarotte oerlaffen hatte, fich bie Schulo ju=

jufchreiben, ba§ ber IDJutter Sünfehe unerfüllt geblieben waren, fröftelte

ihn in ber eifigen l*uft, bie fich um ihn }u legen begann, ber jeber \?iebe0=

athem fehlte, burch ben er biöher oerwöhnt worben war.

(5r fag allein am ilamin nach einfamem fmapl unb ftarrte gebam

feneoll .in bie fnifternben glammen. 'JUchtö hinberte in biefem ©er^

miffen unb in ber Stille um ihn her fein willenlofeö Jräumen nach

jenen fonnigen, märchenhaften Jogen surüdjutehren, bie ihm einft ailleö

gegeben, wa0 er jeht entbehrt, unb bie unbewußt fich feiner ganzen Seele

bemächtigt hatten. @r wollte nicht fchwach fein; feft entfchloffen hatte

er ja atle0 ^offen unb Sünfehen hinter fich geworfen unb feinem ^er>

jen jornig fclbft jebe Sehnfucht »erboten, follte er je|t ihr nicht wiber=
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fte^icn föiinen? 6r fprang auf Bon bcr jufammenfinfenbcn Oie

mit i^rem unruhigen (Stottern nur Oie 0eOanfen in Oie 3rre fUl^rte,

ergriff einen ärmlcuc^tev unb burt^wanberte bie unbeioo^nten

in benen feine ®d^ritte un^eimtic^ loieber^allten. 2Ba8 ^ätte er barum
gegeben, trenn er tote fonft bnre^ bie I^ür, bie er fe^t öffnete, feinen

alten ÜKentor an feinem 'futt ^ätte fi^en fe^en unb mit i^m einen jener

freunbfc^aftlicften ®i8pute beginnen tönnen, bie fie fonft auc^ ncc^ ju fo

fpäter Stunbe toac^ gehalten unb lebhaft fprcc^enb biefe 'Jiäume burc^*

toanbeln gelaffen. i)iun loar bie «Stelle leer; in geioo^nter IDrbnung

ftanb unb lag Sille» um^cr, al» mürbe ber 5reunb jeben Slugenblicf

jurüdermartet, um ba mieber anjufnüpfen, mo er eben bie fjcoer au»

bcr $anb gelegt.

fSiec^anifcl; ergriff Stlepi» einen flöincn, ibm moljlbefannten S3anb,

ber fonft Söerner überall ^in begleitete unb ben er bic«mal oergeffen

^atte. S» maren (Soet^c’» Cäebic^te, fein Sluge fiel gleich auf einen

fleincn 23er», ber, rot^ angcftric^en, gebieterife^ ficb ben ©liden auf»

brängte:

„SBillfl 3)u imtiifv »eit« fdjweifcn?

«ieb, ba« @ute liegt fo «ab!

ferne nur ba« ©liltf ergreifen,

Unb ba« C^IUct ifl immer ba!“

„3a, Sitter, Du ^aft ganj 'Jiccfit, mir noi^ au« ber gerne biefe ganj

abgebrofe^ene 2öei»^cit juiurufen! Sll» ob ib^ e» nic^it erfahren bitte,

ba^ bie cinbeimifeben Kartoffeln im eigenen gelb fieberet' finb, al» bie

frembartige Slnana», bie eine» anbern Sonnenfebein bebarf.

Sr marf bo» ©ueb bi« unb fuebte fein Scblafjimmer auf, in beffen

anbeimelnber Semperatur bie lange Sßinterreife ju oergeffen. Sorgfam
maren bort alle feine Sachen au»gepadt unb georbnet, fogar ein melfev

©lumcnftrauß, ber mol einer IDiappe entfallen, auf ein meiße» ©latt

gelegt, ba» nicht ju überfeben mar. Sein ^erj flopftc heftig, al» er

unmilifürlicb banaib griff; feine Slugen ftarrten mie gebannt in bie bunfle

liefe be» 3unmer». 3n blauer gerne bebnten ficb bie tbbmian» unb
meliffenbuftigen ©ergmiefen ber Karpathen, Slnita’« bolbe Öeftalt

febmebte jmifeben ^almen unb ©lütben umher unb ein molfenlofev

Sonnenbimmel überftrablte all’ bie» ®lüd, nach bem feine ganje Seele

rief, 'i'tbblicb jerbrüdte er jornig bie armen, mclfen ©latter unb marf
fie in ba» glimmenbe Kaminfeuer, au» bem ficb bie (äeifter ber ©emiß«
banbeiten in feiner, bnrjbuftiger Söolte erbeben unb bureb ba» ^emaefa

febmebenb nun erft recht ihn in ben alten 3uubcrlrci» bannten, bem er

cergeben» ju entfliehen geftrebt. 3n feine Iräume jogen fie mit ihm
unb ma» bie Sl'irflicbteit oerfagte, ba» fd;enftc ihm ber mobnumtränite
©Ott in ftbranfenlofer gülle feine» Dieiebtbum». Sr fcblng bc» tDiorgens

bie Slugen auf, ftauncnb, ficb uicbt unter ben fonnenburcbjitterten Datt»

nenmipfeln ju finben, bie ihn Diacbt» umfaufelt.

Äuf gemobntem 'I3lab in feinem 3i*uuter butte er bie fürjlicb an
ihn cingegangenen ©ücber unb Sebriftftüde aller Slri jur Durebfiebt
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bereit liegenb gefunben. Sei flüchtigem Ueberfchauen ber äoreffen fiel

ihm bie eöllig frembe ^anbfchrift eine« Sriefe« unb ber Stempel einer

ihm ganj unfcefannten Softftation auf. Da« SJort „eigcnhänbig" über

bem unbeutUch an«gebrücften Sieget reijte feine illeugier. Sr brach <hn

auf unb la«;

„iDiein ^err!

„3ch habe lange gefch»anft, ob ich bem 3ufall übcrlaffen foltte,

un« ju helfen, glaube aber, e« ift ba« Sefte, unfer Schicffat, um ba«

Slnbere pch fo »iel SDlühe geben, felbft in bie ^anb ju nehmen unb un«,

ungehinbert burch bie iKücffichten ber Sietüt, unter »ier ?tugcn ^u fagcn,

toie e« in un« felber bei biefen ju unfcrm ®lücf gefchmiebeten iJtünen

au«fieht. Da ich nicht weiß, ob ich ben ÜJiuth hätte, perföntich Sille« 511

fagen, toa« ich fngen mug, bin ich auf ben (gebauten getommen, v^hnen

JU fchreiben. Sicher Werben meine SJorte 3h« Sntfchtüffe beftimmen.

!©ir finb un« ganj fremb; ich Wbe fogar Sorge getragen, nie ein Sitb

Bon mir anfertigen ju taffen, ba« ohne mein SBiffen in 3hren ^änben

fein fönnte; ich ^“be nie nach bem 3hngen gefragt. SBir fteben un«

ohne ba« teifefte 3ntereffe gegenüber unb ich »erlebe fein ©efüht, wenn

ich 3hnen offen erftäre, bag ich 'Sille« thun werbe, mich lener Slbficht ju

entjiehen. 3ch habe ju bem fonberbaren ‘fMan, un« gemeinfam burch

ba« Heben ju fchiden, füll gefchwiegen, fo lange ich Sticht« babei buchte

ober empfanb. 3eht fann ich e« ni^t mehr. 3eht weig i^, oag ich

neben ber Sünbe gegen mich auch noch bie beginge, mit einer Unwahr^

heit an 3hte Seite ju treten, bie un« Seiben ba« ölücf De« Heben«

foften würbe. 3ch bin ju feig, meiner ©rogmutter, bie 3lUe« für mich

Ihut, biefen Hiebting«wunf^ ju nehmen, unb eben fo unmöglich ift e«

mir, ihn ju erfüllen. 3ch flehe Sie atfo an: weifen Sie mich

Sinem SDiann ftetjen taufenb ©rünbe ju ©ebote, bie er ju fotchem Snt<

fchlug anführen fann; einem ÜJtäbchen nur einer. Da ich »on 3hnen

eine ^anbtung begehre, bie oietleicht 3hrer Sfitterlichfeit wiDcrftrebt, will

ich biefer bafUr ben grögten Sewei« meine« Sertrauen« geben, inbem

ich Shnen fage, bag ich Slnbern liebe. 3ch glaube Damit Stile« jur

Srftärung meine« bcfrembtichen Schritte« gethan ju haben.

„Da Sriefe juweiten fettfame Schicffale erleben unb Sie wiffen,

woher biefer fommt, werben Sie e« oerftehen, bag ich fatche Slittheilun*

gen namento« an Sie abfenbe unb au«brücflich hinjufüge, wie ich teine

anbere Slntwort, at« bie Srfüllung meine« unabönberlichen Sertangen«

erwarte."

„Sltfo auch "ath jum Ueberflug biefen Slbfagebrief in optima

forma". Dachte Sltefi«, na^bem er ba« originelle Schriftftücf wieberholt

getefen. „Sßahrtich, Wäre ich jeht jur Ipeiterfeit aufgelegt, biefer eigen«

thümlicpe Slnruf meiner ©alanterie mügte mich au«giebigften her«

au«forbern. 3ch weig nicht, wa« mehr Daran ju bewunbevn. Die Staioe«

tat ooer ber Iroß, ber au« jebem Süorte fpricht, felbft au« bem, ba« ihr

Doch fitharlith fth®**-' ber geber gegangen. Unb Dabei inconfeqnent

unb untoglfch wie alle grauen. Der ©rogmutter nicht im Stanbe, Die

S>« Salon 1873. 8<)
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ilsjQ^r^eit ju fagcn, unb einem JJremben ba« öe^eimni§ be« |)erjen&

breiegeben! 'Jiur in (Sinem ^at fie mit i^rem ©(^reiben nid;t bie ge*

ttünfcbte Sirfung gehabt. 3“"' erften SDiai, feit id) eon ber itngclegen«

beit bbre, befällt mich bfute nacf» biefer Öection eine 3(rt 'Iteugierbc,

biefee ÜJläbcben tennen ju lernen, bem ce ficberlicb nicht an (Energie

fehlt. ®c lange ich ee in oller fflequemlicbfeit tbun (onnte, ift ee mir
nid;t in ben ©inn gefommen. 3tun, ich ‘h*

feiner SBeife toufchen, bo fie mir fchlieflich bo^ ben gröfeten ©efallcn

tbut. ©iffentlich trete ich »ht^ gewiß nie cor bie 3lugen."

6r fchob ben ®ricf in feine SKobbe unb roarf fich in ben ©effet,

bem flcdigen @emirbel bo braußen nachftarrenb, boe in mahnjinniger

^aft an ben genftern porüberjogte. ®er ©türm machte in feinem fflü*

tben bo« alte ^au« erjittern; e« flabberte auf ben Dächern, faufte in

ben j^aminen unb wenn irgenb jemal« bo« Unheimliche folcher 'Jiatur«

laute embfunben roirb, fo in einer ßinfomfeit unb einer ©timmung mie

bie war, in welcher SUeyi« augenblicflich fein geben hinbrochte. $ätte

bie 'Uothwenbigfeit ihn nicht gehalten, märe er am liebften in ba« eben

oufgegebene '3?omabenleben jurüefgefehrt, beffen SiJechfel ihn menigften«

an ju nachbenflichem ®efinnen hinberte. ©o begann er ben 3uDmlow*
menheiten feiner 'Ikchbarn eine nachgiebigere Slufmerffamfeit ju fchenten

unb an ihrem 33erfehr theiljunehnien, ben »interliche Unbefdhäftigtheit

lebhaft gemacht hatte. Ueberall tpurbe er al« ein portrefflicher ®efell-

fchafter angefehen, namentlich bei ben befchwerlichen dagben, bei benen

feine Kühnheit unb Slubbauer gerechte SfiJürbignng fanben. Die Slbnei*

gnng gegen ©f>iel= unb Danjpartien fchricb mon ber ßinwirtung feinefr

langen unruhigen geben« p unb ließ ihn fchlicßlich ganj in feinem ab*

fonberlichen ©efchmad gewähren, ohne fich ber fflehaglichfeit ber

fleinen, gewohnten @clage ftören p laffen. 2luch bie SDintter unb Dan*
ten gaben ihn auf, na^bem er fich al« ein Unbelehrbarer bei ihren il5er*

fud;en für fein irbifche« $eil erwiefen unb warnten bie ihrer $ut
(fmbfohtenen Por bem räthfelhaften SOJann, ber 2lllem wiberftanb, ber

mit feiner tSinfamfeit bielleicht irgenb ein fchwere« SJerbrechen fühne.

'Igeitläufige unb ernfte Arbeit füllte bann feine Doge; lange per*

nachläffigte ©efchäfte brängten pr @rlebigung unb bie nothwenbige

?lnfpannung aller firäftc pollbrachte, wo« fefter itUUe ollein nicht per*

mocht hatte. 3?or ber heraifthc” SDtocht ber ©egenwort begann bie

i'crgangenheit in immer nebligere Seme p entweichen. Sollte ©onnen*

fchein unb Salbe«buft ihn bann einmal in fein IDtärchentoub Perioden,

fchlug einmol in ihm Slnita’e ©ilb bie mogifchen 3tugen fragenb auf,

würbe gleich einer ber großen golianten, bie jeht feinen Difch bebedten,

bajwifhcn gefchoben unb wa« felbft ber ^rofa be« täglichen gebens

nicht immer gelang, bae half bie (Sinbilbung, ber er fich hi»9ab, nach,

ben Seg in ba« gabelrei^ be« ©lüd« für immer Perloren ju haben.

(5iu fonberbare« ®egegniß rief ihn troh Slllem aber wieber bort»

hin prüd.
3n bem ^oufe würbe ein ®au nöthig. Sa« er bi«her oermieben
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in ben unb Sachen ber 3ßutter 93eränberungen eintveten ju

laf^en, erforberte je^t gerabe bie Pietät. 3(n einem ^JJac^mittag, ba fc^on

bie erften l'ie^ter be« Orü^ting« burc^ bie genfter fpielten, rüdte er

einen ©effei »or ba« aftert^iimlic^ie, brac^tboü ntit fremben ^ö(’,ern

aufgelegte ©c^reibpult feiner fDiutter, baf i^m noc^ auf ber Hna6en|teit

alf ber Onbegriff aßef iffiünfc^enfmert^en unb tSe^eimniSbclIen erinner*^

lic^i roar. fKit ttiberftrebenber J^anb begann er in ben ^afjieren, ®il(bern

unb Üäftc^en oUer ärt ju framen unb p orbnen, beren jebef eine eigene

@efcbtt^te wie « ®bl mutte; nur bat bewt (SinbringUng ber ga«

ben auf ber ^anb geglitten mar, ber i^n bur(^ baf v?abb>^int^ fernab«

liegenber SSerbältniffe bergangener feiten geführt bättf-

fühlte er, mie fremb er ju jenen ®ejiebungen ftanb, bie mertben SDieiu

feben einft mertb gemefen, unb mar orbentlicb frob, alf ein “ßädEcben ibm
in bie ginger tarn, baf in beutlicben Vieltem, bon ber 3Jlutter $anb ge«

f4>rieben, feine Slbreffc trug unb feinem Einbringen ihre aufbrütfli^e

Genehmigung ertbeilte. S3orficbtig löfte er bie ©iegel. Ein bunflef

Etui, nur mit bem eingepretten :£^appen ber gamilie gegiert, entmicfelte

ficb auf ben umfcblietenben $üQen. 3llf er ben :X)edet bffnete, leuchtete

ihm ein alter ©cbmuef bon Siubinen unb perlen entgegen, ben er ficb

befann, bei feierlichen Gelegenheiten im ^aar unb auf ber iöruft feiner

ftbl^en ÜRutter gefeben ju haben. Huf bem rei^n Gefchmeibe lag ein

3ettel mit ben Sorten: „Deiner bon unf erfebnten ISraut pni
unferer fteubigen ^ufüinmung an Eurem ^ocbjeitftag ju geben." Er

feufjte läcbelnb über biefe ©cbicffal ef mar, unerfüllt ju

bleiben, unb moUte eben ben Dectel mieber juerüden, alf er in beffen

meicbem gutter ein jmeitef ®lättcben entbedte, mit einem glubenb rotben

iRubintropfen baran feftgebalten.

„33ieUeicbt ein Sobiciö ju bem unmöglichen Jeftament", fpracb er

bor ficb bitt/ joite 'ifJapier entfaltenb, „unb mer meit, ob etmaf

meniger eifrige SJorforge Deinem ^lan für baf Glüd Deinef ©obnef
nicht günftiger gemefen möre, arme ÜJJutter!"

Huf bem kopier ftanb:

„Diefen ©cbmud, ben glüdlicbe Erinnerungen ju meinem liebften

tSefibthum gemacht, münfebe ich jebenfallf in bie Dir moblbelannten

^önbe gelegt ju haben. fDlag nun Deine pbantaftifebe Dborbeit, bie

unf bef erhofften Glüdf beraubt, noch anbanern, ober mag enblicbe

Enttäufebung Dich unferen Sünfeben geneigt machen, in jebem gall

ebrft Du Deiner Sliutter Hnbenfen, menn Du perfönlicb biefef Äöfteben

Derjenigen bringft, bie ihre ?atbe ift unb bie an Deiner ©eite ju feben

bie freubigfte Hoffnung ibref ^erjenf mar. Deiner Ü)iutter ©egen ge=

leite Di^."

„Hlfo ein leftter ®erfucb jur JBefebning", fpracb er naebbenflieb,

bureb ben marmen Don, ber auf jenem Sort an fein ^erj brang, fofort

geneigt gemacht, ihn p erfüllen. „Unb marum fie benn nicht fo gut mie

jebe Hnbere bie freunblicbe 3<orforge für mein Veben mir fo oft febon in

ben Seg gebrängt? Sarum follte @ie nicht einelieere auffüllen fönnen,

80*
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tie ieber Sci^intt tociter in eine unüberfpringbore Äluft mwanbett. Jlnt

vSnbe werDe irf) alt in biefem fnn^tlofen Dafein unb wenn e« an nichts

Slnberm }u nterlen wäre", fc^te er läc^elnb ^in^u, ba ber große oenetio'

nifc^e ©ßiegel »bm gegenüber ba« Silb eine« fDJanne« in ber f^ille unb

ttraft nodb junger 3abre jurüctwarf, ,,at« baß mir jcbt bicfe tlnftalten

meinem SBJobtfein auf ßrbcn nid^t mehr ganj fo abftoßenb erfcbeinen,

al« ba icb fie juerft in i^rer ganjen öebeutung empfanb. Damal« »ar
mir no(b ba« '.Wunberbarfte ba« fJiatürlicbfte, ba« Srembartigfte ba«

^rwünfcptefte; beute webt mich au« bem ‘^biüfterium berartiger gami^

lienpacte fein foltbe« unübenoinblitbe« Unbebogen mehr an, al« ba fie

mir einft bie iWelt ju oerfcbränfen ftbtenen. Om ©cgentbeil, e« ift ein

^ufammenbang mit bem »ergangenen l'eben, ber mich jebt anbeimelt.

'Jiatürlicb »erbe i6) geben."

Gr öffnete notbmal« ba« Mäftcben, bie 'Jiabel ebne »ie betreffenbcn

feilen an ben ibr gehörigen '^lab ju fteden, unb ließ gebanfenoolt bie

prächtigen Steine in ber fcbimmernben grübling«fonne funteln. Iflöblich

»arf er ben Dedtel ju, fcbloß ba« Käftcben in ba« Scb“^f“tb unb fließ

bie genfter auf, bie 2lbenbluft bcrcinjulaffen. — 2lcb, »ie »ar e« benn?

tpatte er nicht »or traumhaft langer 3cit auch einen folchen Stein im

^benbfonnenlicht ftrablen gefeben unb burftig feine purpurnen glammen
eingefogen? ^>atte biefer Stein ihn nicht an ^nita’« »cißer ^anb ent=

jücft unb batte fie ihn bann nicht in glücflichem Uebermutb in bie

bunteigrünen Saffer be« 9)teere«auge« gefenft, fie ®eibe mit unlö«lichem

3auber baran binbenb?

Die liöfung biefe« neuen SRäthfel« bulbete feinen äuffchub, —
i'Keifeöorbereitungen »aren halb gemacht unb ein erfter heüer fDiär^*

tag fanb äleyi« in ba« alte romantifche '^Jrag cinfabrenb, ba« eon jeher

in feiner impofanten Schönheit eine befonberc 3tnjiebung für ihn gehabt

batte. Die erfte 3^'^ »ollte er ganj für fich 511 freiem (^enuß haben;

fein eigentlicher 3"-'ecf follte in jebem Sinn ber Schluß be« ©aujen

fein. Die fonberbare Gmpfinbung, jept frehuillig ber einft für ihn ®e»

ftimmten gegenüber treten ?u füllen, ber er fich »it allen nur irgenb

anftänbigen fDiitteln fo lange entzogen batte, »ollte trob aller flieugier

ihn hoch nicht fo recht unbefangen laffen. Gr mußte ficb »icberhclt an

ben »on ihr empfangenen ®rief erinnern, um fich 5“ »erge»iffern, baß

fie ohne jeben ilfcrmurf irgenb einer 3lrt fein gebenfen töune. öar
fie hoch bbffentlich längft in ben $afen ihre« ölücf« etngelaufen. 'Äber

ihm batte bie gabrt fchon »obtgetban, fie batte ihn ju lebbafterm Gm=
pfinben, ju bem alten Vertrauen auf feinen Stern angeregt; er burch--

»anberte mit lebhaftem Ontereffe bie Straßen unb flieg bann bur^ ba«

1‘öeioirr büfterer Steinmaffen bie fteile Spornergaffe jum ^rabfchin hinauf,

bort oben ba« prächtige Silb mit bem »eiten ^orijont 5U genießen.

Da lag bie bcrrlich^ fnppel» unb thurmgefrönte Stabt ju feinen

güßen; bie golbencn gäbnchen flimmerten in ber leichtbe»egten t'uft;

»011 ben blaffen Sonnenftrablen mit jartem ^ancb gerötbot fliegen feine

iKauchfanlen in ben »olfigen ^immcl. fDJelobifche« i'äuten tönte »on
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ben Äfoftert^ünnen. lieber bie ®rürfe mit ten altersgrauen ®ilbfäulen

)og mit fliegenbeii gabnen eine ‘frojeffion in buntem (Semimmel; ba=

',TOif(ben bie luftigen ganfaren einer illlilitärmufit, bie mit leicbtberjigcn

Jonen ben jaetfebritt ber (Solennen begleitete. Ueberalt rafdbeö brän»

genbeS lieben, nirgenb ein Serfinfen, ein Stiüfteben, baS biefe b<tfli0t

3eit nicht braneben fann. ßinS löft baS 3tnbere ab im bunten ffiecbfel,

bis älUeS in bem großen Strom oerfebtoimmt, ber bie öefcbicte einer

SPelt ber (Sioigfeit jufübrt,'in ber fie fpiirloS unb namenlos cerfinfen.

„llnb itb Jb®r wollte nicht noch faffen unb feftbalten, woS biefe

febbne, btvrlicbe 5l5elt nur einmal mir bietet? Oeb wollte bie Sirtlicb»

feit mit all’ ihren Sebäben auch ferner einem ‘^Phantom opfern?" Pachte

3llejiS, aus feinem Schauen erwachenb. „‘JJein, mit biefem lebten 3lct

fchlie^t fich für immer bie itomöbie, bie mich genug betbört unb baS

l'eben wirb wieber in fein unbeftreitbareS IRecht eingefebt."

(5r wanbte fich, “w Stufen wieber hinunter ju fteigen unb würbe

ton einem jungen Officier, feinem täglichen Jifchnachbar, freunblich be«

grügt, ber gleich ihm über bie IKampe gelehnt in baS emfige Jreiben ba

unten fchaute.

„J)aS wor bon meinem jKegiment, roaS bo über bie ®rücfe jog; wir

geben nach bem Süben."

„Sie (Slücflieber
!"

„3a, wenn ich fort müßte, hätte ich }ü3ar 5lichtS

bagegen. 3lber ben lebten unb fchönften ®all ber Saifou, noch baju

einen ÜJJaSfenbaü, wo eS fo riet Spaß giebt, mit einer iRachtfabrt im

(Sifenbabnwaggon lu »ertaufchen, bas halt’ ein älnberer ruhig auS."

Ülle^S bebauerte ihn läd;elnb.

„Sie haben gut lachen, baS Sie gar nicht wiffen, was für ein prach=

tigeS geft eS ift, auf baS wir fchon lange gewartet. 5l^äre i^ bage’

blieben, hätte ich 3hnen fchon noch eine Äarte oerfchafft. Sie hätten

fehen follen, was wir hi«r »ermögeu. 3lber ba fällt mir eben ein,

nehmen Sie meine, bie mir ja hoch nichts nübt, unb fehen Sie fich

mal unfere fchöne Üßelt h'or an. ilMr finb ohngefähr fo »on einer

Statur, ich fth'ttr 3hnen meinen fertigen 'DiaSfenanjug auf 3hr 3'W«

mer. (Ss ift Schabe, baß 3llleS fo liegen bleiben foll. 3m tSarnecal

ift jeber Spaß erlaubt."

„Unb was meinen Sie, baß ber (äaftgeber ba^u fagen möchte, einen

fremben (Sinbringling unter feinen (SJöften ^u finben?" fragte SllejiS,

ber »on ber greunblichfeit beS flüchtigen ©efannten unb ber Slbenteuer»

lichfeit beS ©orfchlagS gelocft würbe.

„C, in ber gülle wirb baS gar ni^t erft bemerft werben. Unb wenn

ouch ber 3ufaU es eiitbecfen foUte, baS fchabet DJichtS. Jer gürft fennt

mich genau unb weiß, baß ich einen folchen Scherj mir nur mit einem

(Saoalier erlauben mürbe. Sie haben mir ja erjählt, baß Sie nur ju

3hrem Slmüfement hier finb. (Sinen fchönern Spaß tönnen Sie gar

nicht haben."

3n einet Ülnwanblung beS ölten Uebermuth« ließ Sllefis fich mirflich
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bcrebeit, a(« Stcfltfcrtreter bc« junge« Officicrd, ber mit bem übeiibjug

nac^ “^9*1*3» fif gfänjenbe 3)ia8ferabe ju befuc^en, luetd^e bie feine

3öeff ^ragS bei bem Surften S. rerfammette. S« root eine« ber pracbt^

i'oüfteu ^ötct« ber alten böbmifc^en ^önigbftabt, baS ^eutc feine @öle

bem frembartig gefcbmücften ©c^marm ber (Säfte bffnete. ®ie fonft in

fc^meigcubcr Slbgefc^loffenbeit baftebyiben ÜJjauern ließen burcb ißre gecff-

iieten portale ben blenbenben Vic^tfc^ein fcbcn roeit in bie ©traßen fallen,

U)o bie neugierige ©traßenjugenb fi(^ um bie bbbanfabrenben Siaroffen

brängte, ihren 3lntbcil an bem Scft mcnigftenö mit ben 9lugen ju nebmcn.

Die herrlich becbrirtcn Dtäume füllten fich mit ben gef^madbollftcn

Dbiletten unb jenen frönen fchtanten (Seftalten, an benen bie (S(efell=

fchaft Söhn'cnö reich ift. mar ein fo bunte« ®ilb, Wie e« nur irgenb

ein italienifcher (Sarneoal bieten tonnte. Unter ben prächtigen (Softümen

aller l'änber uiib3eiten fchlüpfte lautlo« manche cliauve souris umher,

ihre beißenben Semerfungen überall au«ftreuenb, boten '^3ilger ihre fußen

^Hofenfränje bou befter limäubfchcr (Shocolabe an, »cbelteu bie Döcbter

be« ©chmar’,toatbe« ihre parfümirten Sefen Oebem in’« (Seficht, 3Ule ben

ber Sreiheit mit botlftcr Unbefangenheit gebrauch machenb, welche ba«

bi«
5
ur jmSlften ©tunbe aufrecht erhaltene 9}ta«feugeheimniß begünftigte.

iDiit bie meifte äufmerffamfeit jog ein (Sorale auf fich- Den breit=

Mmpigen $ut tief in bie ©tirn gcbrüctt, bie braune ®unia nachläfftg

auf ber ©chultcr hängenb bot er mit folcher fRatürlichteit feine 3)Jaufe»

fallen unb ©iebe an, fefetc fo ungenirt, al« tr-ätc er ben ;){afen feiner

heimatlichen löcrgwiefen, fanbalenbefchuhten Jüße auf bie prächtigen

Dcppiche, baß mehr beim eine lD?a«fe überjeugt mar, irgenb ein ©paß-
bogel hdbe fich ben ©dherj gemacht, einen wirtlichen goralifchen Drapt--

binber in bie bornehme (Sefellfchaft cinjufchmuggeln. Die Däufchung

mürbe noch boUtommener, al« au« ber®ruppe ber Dangcnbcn eine grau

in ber eigeuthümlichen Iracpt jener SBcrge trat unb in gebrochenem

Deutfeh ben yanb«maun fragte, ma« er ihr au« ber Ipeimat mitge=

bracht habe?

„(jiueu ®ruß bou ber SRobniha", antwortete er eben fo unb bie

Urnftepenben wollten bemertt haben, baß ber plöhtichs Sepauer, ber bei

biefen iiJorten bie feptante ©eftalt ber ^ta«te erjittern machte, natür*

licper war, al« e« bie für einen fcherjhaften 9(beub Übernommene Dtolle

gerabe forberte. 3luch ber ©orale fepien e« fo ju finben. Sei bem erften

Paut ber ©timme mar er faft erfepreeft jurüefgetreten, bann fiep an ba«

Dpr ber 35erftummtcu neigenb, ^üfterte er in leifem Ion:

„Slnita! foU ba« ein Sillfommen für miep fein'?"

3lber epe bie trop ber oerpülleuben @pihenma«te bi« in ben 'Jtaefen

(Srröthenbe ipm antworten tonnte, patte ipr Dänjer fie wieber erfaßt

unb in ben allgemeinen 3Birbel piueingeiogen. 3Jeue Silber napnieu

bie 'Jteugier ber ^uftpaueuben in Slnfprucp unb fo fiel e« 'Jiiemanbem

auf, baß ber arme Draptbinber fiep auch in ber Stenge oerlor unb feine

nuhlicpcn ©aben günftigeren 9tugen aiibot. Stit heftig tlopfenbem ^er»

jen fuepte er fiep ber Siitte be« ©aale« $u näpern, wo er ba« grüne.
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^olbfunfefnbe eammetmieber, bie fc^wcrcn, fitbcrnen Äctten unb

flen sroifc^en aü’ ben farbenprächtigen 'JJlaSfen im 3(iiäe behielt, tie fiir

ihn alles Sntereffe eerloren. SBehatrlich fucbte er fb unbemerlt al«

möglich fich burch bie ©ruppen ju Prangen, bie ibn pon ipr trennten,

um fie enblich non ihrem länjer in Smpfang }u nehmen. Unbefangen

ftapperte unb raffelte er mit feinen ÜUaufefallen, Slnbere ober fich felbft

•,u befchwichtigen, unb »ar faft bis in ben inncrn ftreiS gelangt, ber bie

3:anienben umfchloß. 6r fah fie porüberfchweben, e» mar ihm, als träfe

aus ber fchmar^en SJenetianermaSfe änita’S tiefer, unpergcffener Sölicf

feine 3lugen, ba plöplich öffneten fiep bie 5iügelthi>rcn ihm }ur Seite,

9UleS brängte jurüct, ber phantaftifepe 3ng ber iliibelungen, ber in ben

Saal trat, berinirrte auf’« 'JJeue ben bunten «nauel unb fepieb ipn pcn

ber ßrfehnten, bie er im äugenblicf gäir,licp au« ben Äugen perloren.

(jrmattet Pon ber Pergeblicpen Änftrengung gebulbigen ^arren« unb auf

einmal gelangtpeilt burep bie märepenhafte *l}racpt, bie ipn noep por roc»

nig ü)iinuten entjücft patte, entzog er fiep bem ipm jept unerträglichen

©etnirr unb fepritt burep bie fcpinercn (falten einer 'fJortiöre, bie geranfep-

lo« loieber nieberfanf, al« er pinter ipr perfeprounben loar. tSr trat

aber nur au« einer IBlärcpenroett in bie anbere. Der Ä-Mntergarten, an

beffen ©cploelle er ffanb, roar Pon fanften, unfieptbaren Straplen ev=

leucptet, bie nur ein magifepe« 3mielicpt geftatteten, äpnlicp bem iDionb«

fepein, ber burep 91'albfcpattcn bringt, ^pacintpen unb iJcilcpcn blüpten

in bem 'DiooSteppiep unb blenbenb roeige Gamelicn locften ipn burep bie

gcfcplungenen '^ege ju einer anmutpigen Oictunbe, in ber ein ganjer

bliipenber ifrüpling ipm entgegenbuftete. Äu« buntler illifepe ber 3)lpv

Iben« unb Vorbeergebüfepe laufcpte ipeig unb glän^enb ba« marmorne

iSilb einer 9iajabe perpor, Irpftallpelle«
,

funlelnbe« 'Jiafe mit Icifem

ilJlätfcpern in üppig grüne Scplingen fepüttenb. Ueberrafdtt Pon ber

ipunberbaren 'ßeefie be« Änblicf«, bei bem man faft Pergag, ba§ e» nur

bie eine« gefepmürften ftäfig« ipar, ließ er fiep auf eine öanf nieber, bie

bem (Srmübeten fiep gaftliep bot. Die buftige Süplc, bie Stille, (aum

burep einjelne au« bem ©allfaal perübertönenbe Äccorbe unterbrochen,

umfingen ipn mit lieblicper (Selpalt. (Sr löfte bie 5ammctma«(e Pon

feinen Singen, roarf ben ^ut ab unb ftarrte in bie grüne Dämmerung
hinein, bie er julept niept Pon ben (Seftalten unterfepeiben tonnte, in

ipelepe fie fiep feinen träumerifepen ©liefen oerlpanbelten. Die garten

(Sebüfepe bepnten fiep ju ben mäeptigen Dannen« unb ©uepentronen

empor, bie ipn Por Oapren toeit in jenen tpilben ©ergen umraufept.

Ü3atbe«paucp umioepte ipn; er ftanb mit Änita toieber auf bem feproan«

fenben Steg über bem braufenben Dunajep, bie plöpliep Seproinbelnbe

in feinen Ärmen paltenb; Pon fern tlang ba« (Spmbal ber Sigeimer in

ipunberfam perjflopfenben Dönen nnb roic an jenem ©iorgen auf ber

'T'oloma, ba ba« ©iorgenlicpt bunp bie trüben Scheiben ber Sennpütte

fiel, beugte fiep Änita über ipn. (Sr füplte ben leifen $aucp ipre«

Ätpem«, bie fepmeren, loögelöftcn ^aarfleepten fanten roie banial« auf

feine ^tanb; folltc ipm ipre fü§e Siäpe auep beute nur ein Draum
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bleiben? Unwillfürlic^ breitete er feine Slrme ber über t^n geneiflten

©eftalt entgegen unb fd^Iug Saftig bie Singen auf, ote er nie^t in leere

Vuft gefaßt, ber ©eliebtcn ^olbe ©rfc^einung fidf» ni(^t feinen umfcf>lin«

genben Slrmen entjog unb feine burftigen Hibben bc« i^ren begegneten.

„Slleyie", fragte fie bann ernft^aft, „wie ^aft ®u ben itJeg in un-

fer SDJärt^en jurücfgefunben?"

„O Slnita, nur je^t nicfit ein SBort, baö mi^ nod^ an eine anbere

SBelt ma^nt. Unfer ®tern ^at fic^ meiner Reißen ©e^nfuc^t erbarmt."

(5r breßte fie heftig in feine Sinne, i^r fc^öne« ^aubt ru^te an
feiner Sruft, i^re ^erjen jitterten lautlo« unter ber l'aft beb ©lüdb.
3a, bie ©onnc ftanb aud^ in iljrem \?eben ftilt!

Sine lebhafte ganfare, tteld^e bie ©tunbe beb ©emabfirenb oer^

fünbigte, »edte fie blöfelic^ aub i^rcr 93ergeffenl;eit. iBermorreneb ®e«

räufd^ nabenber ©timmen brang ju i^nen herüber unb fc^redte Slnita

oub ben fie umfcbließenben Slrmen.

„Sluf SiHeberfef^en!" fbracf» fie leife, mit einem lebten fe^nfüc^tigcn

IBlid in feine äugen. ®ann Saftig bie fDJabfe »or i^re ©tirn brüdenb

mar fie ibm entfcf>n.'unben, o^ne baß er gewagt i^ätte, fie in ber lebenbig

werbenben Umgebung jurüdjubalten.

„Slnita", flüfterte er in ^eftigfter Bewegung, „fo feil ic^ Dic^ aut^

nur einen äugenblid wieber cerlieren ?" äber fdjwanlenb bewegten fi(^

nur bie SSüfcfie, in bic fie geflogen; er ftanb wieber allein mit bem un=

entbedten ©c^eimniß feineb ©lüdb bem ftummen iBilbniß gegenüber.

Silig griff er nacf> ber ©unia; unerträglicf» büntte eb i^m je^t,

unter bie gleid;giltige SWenge ju treten, in wel^jer er änita fid;er ni^t

^u fud?en ^atte. ©erfelbe äubweg, ber bic ©eliebte i^m entfuhrt, mußte

auch ibn unbeinerlt rerfd^winben taffen unb i^m i^re ©gtir entbeden.

SSergebenb bemübfc er fit^, i^n in ber ^)aft ju finben, bie blü^enben

SäJönbc blieben gefc^loffen. 91ur eine ©labtl;ür öffnete fi(^ enblid; feinem

X)rud, aber er trat ^inaub unter bie funfelnbe ^rac^t beb ©ternen»

^immelb, fic^ felbft faft ein grember in ber frembartigen IBer^üllung

äuf ber ®rüdc blieb er einen äugenblid fielen; er mußte na(^

Slt^em feftößfen; bab^erj pDdfte i^m jum ^erfbringen. Ueber ben mäc^*

tig flut^enben ©trom warfen bic alten grauen ©teinbilber in bem ftof-

fernben ©d;ein ber l'anibcn il;re geifter^aften ©cfiattcn. 2icf unten

aub bem 2:unfel ragten bic unförmigen föiaffen ber wo cinft

bic fcfiönc fflö^mentönigin Öibuffa bietlcic^t einen fo mörc^enbaften Apof

gebalten, alb ihre fcbwädbticben 'JJaebfommen ficb eben nur fo oorgegau»

feit batten. üDie löne ber nötbtlitben $ora febwebten oerflingenb tureb

bie l'uft unb bab matte glimmern ber ewigen l?ambc bor bem ättar beb

heiligen iWebomuf blidte wie ein ccrtöfcbcnbeb äuge auf ben eiufamen

SäJanbercr. Srfebredt fubr er auf. iton bem Srnpfinben berauf^t,

änita in feinen ärmen gebalten ju haben unb in bem fidbern Gewußt*

fein bon benfelben SDJauern mit ber ©cliebten umfebtoffen ju fein, war
ihm atlcb S3efinnen untergegangen. I^ob laute IKaffcln ber iUagen
wedte ihn btöblicb aub feiner SJerjauberung unb gemahnte ihn, baß jeber
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SCugenbltd ber 3}erfäumni§ mit einer Smigfeit bc« Sntbe^ren« rächen

fönne. @r ftür^e jurüd unb tootite fic^ unter bie Slbfa^renben mifc^en.

^ber bie waren ton 9(u6en gefferrt. JDiener ^lielten bie äln-

brüngenben jurüd unb er mu6te ton Weitem jufe^en, wie ein 3Bagen

nac^ beni anbern burt^ ba8 portal rollte, wele^eb fi^ hinter bem lebten

fci^log, o^ne ba§ i^m aucf) nur eine üD!öglici)feit bee Srfennend gegönnt

war. 5r mußte fic^ in bie einjige Wewiß^eit fügen, baß biefcr 'iia^t

au(f> nc(^ ein üliorgen folge unb baß fein ^er, 9tnita auc^ hinter fieben=

faei^en (Sd^leieru entbeden mürbe.

aber wo fie je^t fuc^en, beren ©bwr in ber bunten SDJenfdjmoge ber

DJac^t i^m fo graufam terloren gegangen. Jremb wie er war in ber

Stabt, blieb er allein auf ben angemiefen, ber i^m cbenfo feine

Xüden wie feine @unft juwenben fonnte. ßr machte mit Dem biden

portier be« S’fc^en Malaie fflefanntfc^aft, um }u erfahren, baß bie ganje

Somilie on bemfelben üJtorgen nacf) bem 3eft nac^ ©ien abgereift fei,

bie |)o^jeit be0 einzigen So^ne« ju feiern. So mußte er ficf> barauf

befc^rönfen, wie einft in ^eft itird^en unb 2^eater ju befuci^en uns fic^

nat^ febem erfolglofen Jage mit ßntfe^en bewußt- ju werben, baß, wenn
e» ^eutjutage möglich ift, eine terlorene Stednabel auf bem ßrbboben

ju finbcn, biefelben 33?ittel angewenbet werben tönnen, eine« lD?enfcf|en

Spur »erfc^winben ju maifKU, wie fjußtapfen im Sanbe, über bie fid>

terlöfcf^enbe ülfeereewellen ftürjen.

3n feiner unrußigen ®efcßöftigung unb in ber tiefen 'Jlieoergefcßta^

genßeit, bie frucßtlofe« Sueßen über ißn gebreitet, ßatte er nießt allein

bem rafeßen SJergeßen ber ßar feine Seoeßtung gefeßenft, fonbern

aueß ganj unb gar ben eigentlicßen 3®*«* feiner Slnwefenßeit in ^rag

tetgeffen. Sanfte grflßtinfl^füfte, fnoSpenbe 3w<!’0® erinnerten ißn

enbli(ß an 0eibe« unb fi^ ju einem leßten ßntfcßluß ermannenb, feßidte

et eine« läge« feine Sarte in ba« ißm bejeießnete ^otel auf ber Slein»

feite fieß bie ßrlaubniß ju einen ®efucß für ben abenb erbittenb. 1)er

Xag war ju entjüdenb feßön, um ißn in ben Stabtmauern allein juju>

bringen. ^)ie rofigen abenbftraßleu, bie wie ein golbne« 02eß über bem

erften jarten ®rün be« ^inöti’f^en $arf« ßingen, lodten ißn bort ein«

jutreten, obgleicß ber portier ißm fagte, baß nur ber äußere Z^ßeil ®e>

futßenbeu geöffnet fei; bie ®illa märe an ffrembe eermietßet worben.

(Sr ließ fieß bie Sßege bejeießnen uno, glüdlicß bem l^ärm ber Straßen

bort oben entrüdt ju fein, fcßlenberte er langfam bur(ß bie jartberfeßlei«

erten ^fabe, oßne ber moßlgemeinten iöarnung weiter ju gebenfen. ßin

ßimmliftßer Sebenöatßem, ein füße« ^offnungöfeßauern flog bureß bie er

löfte ffielt, legte fieß fcßmeießelnb an aieyi’« ;£)erj, ißn ju neuer 3uoci‘

fi(ßt betßören wollenb. ^ebanfentoU wanberte er feine« IfSeg« unb

worb fitß feine« Orrtßum« erft bewußt, al« er »or einer feinen, über ben

Seg gefpannten ^ette ftanb, bie ba« ®$eitergeßen terbot. 6« war alle«

füll wie au«geftorben ring« um ißn, felbft bie feßon jur IRuße gegange«

nen ®ögel rafeßelten nießt nießt meßr in ben 3weigen unb nur bie D2a^t<

feßwalben ßufeßten mit lautlofem $lug bureß ben Seßatten.
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„'Jluit ben $at« toirb e« nic^t fcften, wenn biefe ftumme Cer*

nelnung unbeachtet taffe", backte er unb fprang über ^te jarte öarriere,

„fehe ich boch root ni^t au« wie ein ©trotch unb fann mich mit ber

Unfenntnig entfchutbigen, menn e« fein ntü§te. Der Umweg ift gar

'fo weit."

iSr fchritt »orwärtä unb ftanb batb auf einem freien ^lah, wo bie

(i^ebüfche nach alten ©eiten jurücfwei4enb iHaum für ein prachteott btü*

henbe« 5rühting«harterre machten, au« beffen Ü)litte eine fjontaine ihren

feuchtenben ©traht in bie 3lbenbtuft warf. @in Flamingo tuftwanb ette

mit graoitätifchem ©chritt auf bem umfaffenbcn 'Jiafen, fonft war ring«*

um tieffte ©tilte unb Sinfamfeit. ©o eigenthümtich war ber gin*

brud be« ganjen tSitbe« mit bem frcmbartigen Coget, bem ftummen

(Sef)tauber be« Söaffer« unb ber uberfchwängtichen fjütle ber ©turnen,

bag Hte^i« betroffen ftehen btieb unb ganj baoon befchüftigt juerft nicht

bemerfte, bag er nicht allein war. 3hnt abgewenbet auf ber breiten

fteinernen Sinfriebigung be« Söaffer« faß eine grauen geftalt in Drauer,

bie jufammengetegten $änbe Uber ben Mnieen gefreujt unb ba« btonbe

Jpaupt bem auffteigenben ©ottmonb jugewenbet, ber über ber ©taöt

fchwebte unb fie mit jartem röthlichen ©chein übergoß. t?eife wottte

3ltcfi« ^urüd in bie ©üfche treten at« bie grembe , oon bem (Seräufch

ber ©chritte aufmerffam gemacht, fich umwanbte. 3Bie gebannt btieb

er ftehen.

„^nita, bift Du e« wirtlich, h'J^e ich enblich Dich gefunben?" rief

er mit erfchütternbem Oubet unb ftürjte cor ihr nieber, mit unwiber*

ftehlicher Gewalt fie umfchtingenb; „feht hatte id^ Dich in meinen ütr*

men unb fein (Sott fotl e« wagen. Dich barau« ju reißen."

Ucberwättigt con feiner ®tuth lehnte fie an feiner ©ruft mit oer

ganjen ©lacht ber \!eibenfchaft ihm htngegeben, aber e« war nur ein

Slugenbtid. @rnft fich au« feinen Firmen emporrichtenb unb hoch mit

einem 3lbgtan) be« fonnigen l'ächetn« au« ben ©ergen fagte fie:

,,'Jiun faß un« fcheiben! tSeh’, ehe ich ben ©luth ocrliere, e« ju for-

bern. ©leibe, wa« Du fo fange mir gewefen, ca« bofbefte Draumbitb

meine« lieben«."

,,ÜJ}a« bebeutet ba«, Stnita? ^abe ich •'•‘^t eben gefügt, baß

ich mit einer ganjen C^eft um Dich ringen will? Mannft Du glauben,

baß ich e« freiwillig thuu werbe, nachbem 3ahre meine« l'eben« im oer*

geblichen ©uchen nach Dir bahin gegangen finb? ©egreift Dein Jperj

nicht, wa« Du oon mir oerfangft't"'

@ine heiße fRöthe flammte über ihr fchöne« (befiehl; mit gefentten

Slugen fagte fie: „3^ will nicht oon Deinen Öppen hören, baß Du mich

nicht umarmen barfft. Du haft mir fo ciel ölüd mit bem ©ewußtfein

Deiner Siebe gegeben, baß ich at^ht ben ©chatten eine« ©orwurf« in mir

tröge. ©Jir haben e« ©eibc ja fo gewollt, aiöir wollten einft ba« Seben

wie einen (Sarneoal«fcherj nehmen, jeht hült un« beim '^ort unb ge-

ftattet un« nur biefen. Suft uub Seib, ©eibe« haben wir in thörichtem

Uebermuth h^raufbef^woren unb un« ftarf genug gebünft, oon ihnen

Di. -- Gi -.’glf
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nic^t betoeflt ober gar jerbroc^en ju toerben. 9iun au« ber 9)Ja«fe be«

iSeber^e« tiefer (Srnft un« anblicft", fe^te fie mit me(aii(bolif(^em

ci^etn l^inju, „nun bürfen wir nic^t baror jurtirfioeicben, nun muffen mir

tapfer fein unb ba« i'eben tragen."

„3a, aber gemeinfam!" rief 3l(eyi0 in überftrömenber Seligfeit. „Stnita,

®e(iebte, bat ein bijfer Jraum ®icb berüeft, bat irgenb 3emanb einen

tpöriebten Seberj mit ®ir ficb erlaubt? 3cb rerftebe ®cine ajtabnung

nicht; nur fo biel abne icb, bab ©u midi gebunben «äbnft. beliebte,

tüürbe i^ ba e« wagen, ®idb ju fueben, ftatt eine 3Belt jwifeben un« ;u

legen? 3cb bin freier §err meiner ^anblungen. Da« $erj, in bem

!55ein Slnbenfen Sille« übermaebfen, bat nie einer Stnbern gehört. Die

einjige ikrpflicbtung, bie juweilen in ©ebanfen mich bebrüdte, beren

i'öfung jebt bierber mi<b geführt bat, beftebt in einem 35ermäcbtni6 mei«

ner ÜJiutter an Diejenige, bie icb al8 meine SBraut oerfebmäbte, wie ich

ton ihr oerfebmäbt würbe. SDMt leichtem ^erjen werbe ich noch beule

bei ber alten Saronin li. erfebeinen unb meinen Stuftrag erfüllen, um
ihn unb fie in Deinen ärmen bann für immer ju oergeffen."

„3u wem Wiüft Du geben?' fragte Stnita in tiefem Staunen, mit

lebhafter ©ewegung in feine Stugen blidcnb.

„3u ber alten jreunbin meiner UJtutter, ber alten ©aronin cS." —
„So weifet Du ni(bt, bafe Deine Slbficbt ju fpät fommt?'

„Schabe, ich war jebt gcrabe in ber Stimmung bie jooiale alte Dame
fennen ju lernen", antwortete Slefi« gleicbmütbig, ohne auf Slnita’«

atbemlofe Spannung ju achten, unb ;;og ba« bunlle Stui beroor, ba« er

im Jovtgeben ju ficb 3 cftecft, „aber ihre ßntelin, bie einft mir beftimmtc

©raut, wirb boeb wol noch oorbanben fein. Sin fie ift auch eigentlich

ber Sluftrag ber ©lütter gerichtet, au« meinen $önben biefen Sebmuef ^u

empfangen, ben ich lieber um Deinen febönen |)al« legte, meine Slnita."

„Sllepi«! O wir armen, wir überfeligen Dboren! Spare Dir ben

SBeg, oerlaffe mich be«wegen feinen Slugenblict. Diefe Drauerfleiber

trage ich um bie geliebte alte grau, unb bie Dieb fo heftig oerfebmäbte,

bie ©raut, bie einft Deine 0)rofemutb anflebte, fie oen Dir ^u crlöfen,

fie fniet jebt oor Dir, ©eliebtefter, unb trägt Dir ihr ^jerj entgegen,

ba«*Du graufam oon Dir ftofeen willft." —
Sie war wäbrenb be« Sprechen« an ihm niebergefunfen unb fnicte

jebt unter ben ©lütben, järtlicb feinen Slrm um ihren Slacfen legenb unb

ihr feböne« erglühenbe« Ipaupt an feiner ©ruft bergenb.

„Dräume ich beim", fpracb Slleyi«, fie brife nmfangenb, „Du, nacb

ber ich bie halbe Seit burebforfebte, bie ich oergeben« ou« meinen fetin<

fücbtigen Oebanten ju bannen fuebte. Du flobft oor mir, um Dieb mir

jU erhalten? Sabrlicb felbft nur jwei 3abre be« ©lücfö oon biefer für»

jen Spanne, bie un« baju jugenteffen, ben Dbar6*ilsu 'Änberer geopfert

^u haben, ift faum ju entfübnen." —
,,?lt« nur bureb unfaglicbe Seligfeit!"

Sie fafeen, an einanber gefebmiegt, auf bem 'Jlanb ber gontaiue, wo

er Slnita gefunben. Da« Saffer raufebte unb plätfcberte jn ihrem

Digitizea oy v.jUOgle



1276 (Kint Hilft ina jölaut.

ftummen (Sntjücten, bcr ÜKonb goß fein ftral^ienbe« 8lc^t über'bie fcfiönen

©eftaiten, bie ®Iumen bufteten, fic achteten c8 nic^t in bem reinen @m»
bfinben, ba« i^nen bie ganje iöelt ringöuin »erfc^roinben unb bie 3a^ve
ber ©e^nfuc^t cergeffcn machte.

„Unb rea« war efl Stiiita" fragte bann Slieyi«, ,,ba« tiiä) bamal»
mir entfliegen, mir jebe8 f^inben unmöglich machen ließ, ba 3)cin .^er^

Dir fc^on fagte, wem e« gehöre?"

„i)aft Du eergcffcn, baß Du felbft Dicf» gebunben befannteft, ju un^

befangen, um mic^ an irgenb ein IQSiberftreben in Dir glauben ju taffen;

baß i(^ alfo bon Slnfang an Deines ll^erlufteS mir unflar bewußt war?
3Bie 6eb^ta’S Dotf^ter, e^e fie bem ©elUbbe beS ißaterS unterlag, war
i(b mit Sucie in bie einfamen tSerge geflogen, um in feinem unbefangenen

(5*enuß geftört ju werben; wie fie fagte, meinen abenteuerlicfien Sinfätlen

in fc^ranfenlofer Ungebunbenbeit ju leben, batte icb mit ibr ben fcberj*

haften 35crtrag be« Oncognitofl gefdbloffen unb erft ba« ®egegnen mit

Dir gab mir bie Äraft, flüger wie 3ene ju fein unb mich feiner Db^r*
beit }U obfern. 3acbft bebagte Ihicie biefer @cber} af« unterbaltenber

Sbaß in unferer Sinfamfeit Dann überlegenber a(6 icb gebun«

bener burcb conoentioneffe dfücfficbten fnübfte fie ihre 3aftimmung ju

unferer gemeinfamcn gabrt an ba« mwerbrücblicbfte Seftbalten unfere«

S^erje«, mich zugleich ben alten l^euten al« eine cerlobte tBraut unge<

fdbrlid^er barftellenb. 3cb batte ibr in bem Slugenblicf Sitte«, wa« fie

oerlangte, »erfprocben, nur um noch mit Dir ;ufammen bleiben |u fönnen.

9fur einmal wollte icf; einen 3w9 tbun au« bem föftlicben fflecber biefe«

cälUtf«, bcr für mein gan^e« lieben alte« S3erlangen banacb ftillen foUte

unb in ber ‘ßflicbt bann oon ber (Erinnerung ju jebren. 3cb wußte e«

bamal« noch nicht, baß biefe« bem ^erjen, ba« in lUebe jum Sewußtfein

erwacht ift, unmöglich wirb. 3n biefer S3erblenbung ging ich bort in

ben töergen oon Dir, wät;nenb, un« töciben fei ein S3crgeffen noch benf»

bar. Slber in ber ^ngft, al« bann nach unferer ^eimfebr oon meiner

beoorftebenben SJerbeirotbung gefprodben würbe, in bem Slbfcbeu, bcr

mich t>«> bem (äebanfen erfoßte, meine $anb in eine anbere at« bie Deine

legen |u follen, fühlte ich halb, wie unglaublich tböriebt ich gebanbelt

batte, unb p bem (Entfcben über all’ biefe '^läne fam bie bbftigfte ®ebn*
flicht nach bie ©ewißbeit. Dich für immer ccrlorcn ju haben. Da»
mal«, in biefer Qual, febrieb ich j*"«” ®rief, bcr mi^ wenigftenö con

biefer Slngft crlöfen follte."

„Unb bann, SInita, al« mitleibige (Seifter fich unferer erbarmten unb

un« enblich b«r jufammenfübrten, warum oerbargft Du Dich graufam

auch nur fo lange oor Dem, beffen ©egegnen Dir feinen an fei»

nein ^erjen jurücflaffen fonnte? SiSarum fprachft Du ba nicht au«, wa«
un« jur aeligfeit befreite?"

„3cb weiß nicht, wa« mich in bcr ©cfürchtung beftärftc. Du bürfteft

mir nicht gehören. Vielleicht Dein eigene« Stillfchweigen. Da« plöh»

liehe (Einbringen ber ganten (^öefellfchaft in unfere Stille oerf^euchte midb

in bem Slugenblicf, ba biefe Jrage mir auf ben l'ippen fehwebte. Die
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®e»i§^eit, in benfetfcen Säumen mit Dir ju fein, bic §anb nur au8=

ftreefen ju bürfen, um Dic^ ju erfoffen, machte mi^ fo forgio« oertrauenb,

fc fielet im ®efü^l Deiner Sä^e, baß it^ nid^t entfernt baran ba^te,

Dit^ fo oertieren ju fönnen, wie ic^ Di^ gefiinben. 3c^ badftte über»

bau))t gar Si^td, i^ war nur oon ber ©etigfeit bea HugenblicfS beraufc^t

unb berga§ afle« ©efinnen

„3lnita! unb mein felbft»ergeffene8 Schweigen mußte Dir neuen

©c^merj bringen."

„(58 war eben ein fonberbare8 ®ef4»i(f, ba8 an unferer Statt, nun
wir un8 in ber wahren ©eftait gegenüber ftanben, bie angenommene feft»

^ie(t, um un8 ju necten ober }u quälen. 3Ü8 id^ nac^ einiger o«

bie ©teile jurüdfel^rte, wo icb Di(^ getroffen, warft Du oerfc^Wunben,

bie ©efeiifc^aft in ^uflöfung, bie ©roßmutter jum ^ortfa^ren na(^ mir

fuc^enb unb ^ätte mir nic^t ber ©ebanfe Deine8 ^ierfein8 bie nöt^ige

Raffung gegeben, icf> wäre gleich in D^ränen au8gebro4en. 3“ ^)'iufe

würbe l'ucie, bie ber Sbreife i^re8 3Wanne8 wegen un8 nic^t begleitet

batte, ba8 giänjenbe fjeft, bie f^önften (Srfd^einungen befc^rieben. 3cb

weiß nic^t wel^’ ein Dämon mir bie 5rage in ben ©inn (ommen ließ,

ob bie ©roßmutter müßte, wer ber ©orale gewefen fei, ben man allge»

mein für einen wirflic^ien Dra^tbinber gehalten ^abe.

„„üKan erjäfilte, e8 war ber ^)erjog oon ®." fagte fie gleic^giltig,

„feine 5rau ju neefen trug er bie gleiche aJJa8fe mit i^r, bie i^m oer»

ratben war. (5r lebt ja bort in ben IBergen unb tennt bie l'eute gut;

ibm war e8 leicht fie nacbjuabmen." 3db war beitraft wie (5lfa, bie

ihren Schwur an liohengrin gebrochen.

„3dh hörte nicht mehr, wa8 bie Slnbern fpracben; e8 fchminbelte mir

al8 wenn ich öor einem Hbgrunb ftänbe mit bem heftigften Drang mich

hinunter }u ftürjen. 3ch weiß noch h^ute nicht, wie c8 mir gelang, ihnen

meine Dobe8qual }u oerbergen. 3ch lehnte mich i" öen ©effel jurüct,

fcbloß bie äugen unb that, al8 ob idh eingcfdhlafen fei. Soch oor me=

nig ÜRinuten hatte ich befchloffen, meiner ©roßmutter älle8 ;;u geftehen

unb mich ‘^rer ^iebe ju mir in bie ärme ju werfen. 3eht burftc feine8

Stenfehen äuge in meine Ü3er;^weiftung bringen; ich rcünfchtc bie Sacht

möge nicht enben, bie mich wenigften8 mit mir allein ließ. (5in8 fchwur

ich JU unb haöe e8 gehalten, troh ber ©ewalt be8 Schmerje8, bie

mich ofl •*'<1 unüberwinblicher SRadhi erfaßte, biefe Qual teine Seele

ahnen ju laffen unb felb|t Kucie, bie mein traumhafte8 ©lücf gefehen,

in bem ©lauben ju beftärlcn, baß e8 gleich einem folch^ in mir oer»

flogen fei."

äleji8 jog bie ©eliebte fefter an fich, e8 mar ihm, al8 fbnne er fie

nicht feit genug halten, ihre8 enblichen ©efihe8 fich fieser 5“ fühlen.

„3ch weiß e8 nicht, wa8 mir bie Straft gab, biefen (Sntfehluß feft ju

halten. Die Hoffnung mar e8 nicht; aber bie (Srinnerung be8 (älücf8,

ba8 mein gewefen, ba8 troh ällem mein ^erj mit unerfchöpflichem Sei^»

thum erfüllt unb mir gegeben hatte, wa8 Daufenben oerfagt bleibt. Sie

hielt mi^ aufrecht. Selbft bie ßrleidhterung, ben Ort ju oerlaffen, wie
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ee änfangö beabfi(t)tigt mar, »urbe mir ni(^t ju 2:^eU, ba bie Großmutter

tränteln begann unb con 97eifen nic^td ßören mochte, i'ucie folgte

ißrem IDtann in feine Gamifon; id^ blieb allein mit ber Großmutter,

bie fro^ loar, baß id) oon allen Genüffen ber großen l&ielt genug batte

unb ee nicht ju embfinben fcbien, baß ihre ^ranfbeit mich oon älUem

trennte. ®o fam e«, boß all’ Dein lüiübfi umfonft loar, trobbem icb

Dir fo nabe. 3cb oerließ bae ^aud nie, faß an ihrem ®obb<> unb uer^

fucbte ihre ®orgen um mich jerftreuen. !i)Ut größter Gleicbgiltig«

feit bbrte ich fie oft bebauern, baß meine ^eiratb, ber Äränflidbteit beö

®routigamö wegen, in unbeftimmte gerne gefcßoben fei un? ich mögli«

(bermeife allein in ber Sßelt bliebe. 3cb befcbroicbtigte fie, trcibem ich

am beften wußte, er werbe nicht fommen mich ju begehren unb bonfte

ihm heimlich» baß er meine SEBorte fo ehrte. (5« beruhigte f>e, baß ich

mich an ißn gebunben erflärte unb ihr, ber alten eifrigen ^uffitin, ben

2:roft ließ, wenn aud ber ihr fo wünfchendwerthen ^erbinbung nicßtö

würbe, nie einem ^tatholifen meine |)anb }u reichen. Daö fchenfte mir

meine greißeit ganj.

„®ie überftanb bie ^rantheit nicht; oor oier^ehn Dagen hübe ich fie

hier oerloren unb nur meinem ©chmerj um fie gelebt. iüJa« mich noch

immer hier feft hielt, wa« mich Jbgern ließ, ben ftillen Garten unb ba«

einfame $au«, überhaupt '}3rag ju oerlaffen, war meine Ciebe. 3ch lebte

Deinem Slnbenfen unb oerftanb boch nicht ben geheimnißoollen 3ufammew
hang, ipeute Sbenb, al« ich ben iDionb fo herauf fchwinimen fah, lonnte

ich mich nicht oon bem Erinnern an unfere nächtliche iBanberung in fei»

nem Schein burch bie fühlen HBälber ber ä:arpathen trennen unb ba«

heftige 33erlangen meiner Seele nach Dir ließ fich nicht befchwichtigen.

Da ftanbft Du oor mir; mein $erj hatte Di^ gerufen in feiner 'Jlcth."

„O meine, Slnita! Oe^t halte ich ®ich in meinen 9lrmen unb weiß

nicht mehr, wie e« noch ben Slugenblicf oorher in mir au«foh. E)?ur

ba« fühlte ich fiar, wie e« feine Trennung mehr jwifchcn un« geben

fann. Du ftehft allein in ber äBelt; ich bin mit allem iRecht feht Dein

Schul unb Schirm; ber '}Jla| an unferm eigenen |)erb erwartet Dich,

«otnm, Geliebte, unb laß auch, ma« un« fo graufam trennte, bie oorei»

ligen föünfche Slnberer, je|t un« oereinigen unb fie unb un« entfühnen."

:^Benige Dage barauf fuhren jwei glücfliche iBienfchen auf ber Straße

nach Often ben Öergen entgegen, bie ihr erfte« ©eifammenfein gefehen.

Sie hatten biefen Umweg noch auf ihrer ^eimreife gewählt, um ben

Schauplal ihre« entftehenben Glücf« unb ihre greunbe bort wieber }u

fehen, ehe ba« eigene Daheim fie Sillen entjog. Der alte ©aftor, ber

Slnita in ihrem fröhlichen Uebermuth fo oft mit bem 3arn ber ^imm»

lifchen gebroht, feilte je|t beren Segen für ba« fommenbe Beben fpenben

unb fie in ber Glorie ihre« SBefen« fehen. S« waren föftliche Dage.

©eilchen unb Slnemoncn fehmüeften sEBalb unb SBiefen, oon ben ©ergen

ftrömte fonnenturchwärmte Buft hinunter in bie Dhülev unb ein golb»

grüner Schimmer flog fchon über bie Baubfronen ber SBälbcr. Da«
Beben ringsum unb in ißnen ftanb in fnoSpenber ^offnung«füUe unb
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u>o ift bie iöett, bie fo (älücflic^en nid^t barabiefifc^ erfc^eint? SUefiS

erfter ©ang roar nac^ SSantuflo’e @e^öft ®ie «äben Baren geft^ioffen,

baS con i^m fo forgfam gepflegte ®ärtc^en lag oerBÜbert unb bie die»

matid, bie Sde^ciS felbft an baö fleine äjorbac^ geb^anjt, ^ing mit ben

jartbcgrünten SHonfen Bie ein SBor^ang über ber ben ®ngang
Be^renb. 6in Äne^t, ber im $ofe befcfioftigt Bar, fagte i^m, ba6 fein

{)err noch immer in Ungarn unb nur ein üftal jum IBegräbnig ber

(^au bageBefen, aber gleich Bieber umgefehrt fei. ($r holte eS eben

nicht lange in ben ^IBergen auS. !^er !^2üller oben fei fräntlich unb

fchBach geblieben unb jammere nach bem ^^ater, ihm in ber großen

^irthfchaft }u helfen.

„Unb feine fchbne 3rau", forfchte Slleyi« Beiter, bangenb, Ba« er

vielleicht hbren fbnnte.

„Seine f^rau, ^err", fagte ber jtnecht unb ftriegelte gleichmüthig an

bem ^ferbe Beiter, bab er gerabe unter ber ^anb hatte, „je nun, bie ift

orbentlich fcharf; fie häfl ihn fnrj, bag er nicht mucJfen fann. ißa#

hilft e« ihr; fie hat hoch feine fiinber, bie fchöne Söirthf^aft ju vererben,

Benn er ihr gerabe nicht noch abftirbt. Iia nähme fie noch ntanch’ iSiner."

31le;ie hatte genug gehört von ben 3mcchtlegungen beS bürflichen

^hiibfohhen unb ftieg bie Bohlbetannten Sege in ben Schluchten ber

djantorh nach ber 3üolfSmithle hinan, bie ein folcheS Schicffal in ihren

büfteren l^annenfchatten barg. $or ber Zhü^^r n>o er bamalS bei bem

Unüller geraftet unb auS 'llefchfa’S ^anb bie feltene :01ume empfangen,

fag ein jämmerlich verfallener SDtenfeh, bie ^eljmühe tief über bie Singen

gejogen unb bie iSrme unter einem bieten sdohlach verfteeft, ben er troh

beS h<i§cn SonnenfeheinS fröftelnb um ftch jufammengejogen hatte.

Bar SllohS.

,,'lBie follte ich i^<h nicht tennen Ipen", antBortete ber iUtüller auf

SUejeib’ IBefragen; „bav Baren noch pte 2;age, ba Baren Bir Sille hier

beifammen. Unb je^t! bie ühiutter tobt, ber S3ater fort; Benn meine

Sllte nicht fo auf bem ^la^e Bäre, SllleS mügte ja hie>^ unb unten ju

®runbe gehen. Sie forgt unb fchafft Bie ein fDiann. Sl^enn nur ber

Stiefvater jurüdfommen Bollte! Sie Baren ja fo gut mit ihm; Ohnen

Bürbe er glauben, Bie nöthig er hier ift."

„Unb BO ift 6ure 3rau", fagte aieyi« feltfam bemegt burch bie

Älage be0 armen SDienfehen, ber in biefem Irauerfbiel nur Da« verfchul»

bet, Ba« unter feine« (Gleichen hier an feiner Statt ein 3eber gefünbigt,

„ich möchte fie noch fehen, ehe ich ba« 2hal verlaffe."

,,{)eut treibt ba« sisieh hinauf nach ben IBergen, ba ift fie ein Stüd
mitgegangen, bamit bie IDiägbe e« nicht Bilb machen. @« Birb ohne»

hin gierig nach ben SSeiben fein. Dort recht« in bie Dannen biegt ein,

auf ber Dichtung am ®rünnle ba finbet ihr fie."

®lig befolgte Sllejri« bie Streifung unb hatte halb bie bejeichnete

Stelle erreicht, Bo er fchon von äüeitem bie bunfle (Seftalt iHefchfa’« er»

blidte. UnBillfürlich blieb er in bem Didicht ber Dannen ftehen unb

fah, Bie ba« erfte ÜRal, ba er fie im Slbenbfonnenglanj verflärt gefchaut.
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mit ftaunenbertöemunberung ju i^r l^iuüber! 3Jur Ba§ bie« SOiat ftc^ ba«

tiefe iDtitgefü^t für ein eerIorene8 Seben barein mifc^te. 3ln eine S8ut^

getebnt, ben ffcüenfiof)f mit fe^marjem luc^ umrounben, bie Singen ftorr

unb gebanfenlo« in bie gerne gerichtet, bie gefreujten Sinne na(!^läffig

auf ber fc^warjen ©cbürje herunter finfen laffenb, ftanb bie f(^öne grau

(äeröufc^loe, ebne bon i^r bemerft worben ju fein, trat Slleji« in

ben SBalb jurücf. 3ebe« Sßort, ba« nic^t bem Unau8f)>recblicben in

ibr gegolten bäüe» ®äre biefem ßinbrud gegenüber unmöglicb gewefen.

So ging er, ohne ibr }u fagen, baß wenigften« eine« ÜWenfeben J£>erj auf

@rben ihren 3ammer begriff.

„Unb nun, SSJemer", f^rieb Sllejci«, „nun ift erfüllt, wa« itb Dir
einft fagte, baß auch möglicb ift, wa« wahr ift. 9lun fommc idb

bringe mein ÜJlärcben au« ben ®ergen im Driumpb beim unb Du magft

feben, wie Du e« gut maebft. baß Du nitbt baran geglaubt baft-

„Söenn wir e« ni(bt wären, bie mit fo »iel Qual e« befiegelt hätten,

wenn ich biefe« Spiel be« 3nfaß8 in irgenb einer SJocelle läfe, mürbe

ich mich babon unterhalten taffen unb nur erftaunen, baß unfere fo oft

profaifdb gefdbottene no'cb 9iomantif in fi(b bergen fann, trof}

alter Sifenbabnen, jetegrapben, Dunnel« unb Stabet«, bie Sille« wo
mbgticb bi« auf einen anbern Stern au«ptaubern möchten. Gebt em-

pfinbe ich nur, baß bie Sßunber be« t^erjen« ewig ©ebeimniß bleiben unb

nur ber (Staube an fie ihnen ba« l'eben giebt.

„fliun fei oerftänbiger at« ich! IReiß’^erjen auf unb genfter auf, ehe

wir tommen, laß bie Sonne in bie fernften Syinfet febeinen, e« wirb

noch immer bunfel fein gegen ben (Slanj, ben mir Dir in unferen ^erjen

mitbringen'."

JOtutf >on « Ip, 'Pjline in b«i — BoAtrutf nnk Ueb«(«enna»r«bt finb Botbebnltcn-
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Ciiif nad) bft ^Kotur bau £)0{)anilC0 finoUt.

I.

e« »ar no£^ frü^ om Sage, (onge oor bem Srroat^en ber gcbil»

beten 3J}enf(^^eit, a(b @gibiu0 ffienjet gä^nenb unb feine fangen ®Ite>

ber ftrcdenb in’ö SfBo^n^iinmer trat, ©eine fKutter, jjwu ©ufanne, bie

fi(f) gcrabe am gi-ü^ftücfbtifc^ fc^affen mochte, toanbte fi^ bei feinem

@rn6 unb fagte erftaunt: „©c^on auf ben ©einen, ßgibiu«? Qd) glaubte,

mir würben j)icb no(^ ou8 ben Sehern bolen müffen."

ffgibiu« liefe feine Slugen runb um^er ge^en: „O^r? wo feib Of(r?

3cf) febe nur 5Di^, bie befte aller SJlütter; aber — aber, wa9 tbut man
nicht für geliebte Slnterwanbte!" — ÜKit einem febweren ©eufjer, an

beffen Urfprung fiörper unb ©eefe gleichen Slntbeil ju h^ben f(^ienen,

fetjte er fidb an ben iifcb unb wenbete feine ganje Slufmerffamfeit ber

bampfenben SKafebine 511 .

Um S^au ©ufanne’9 l'ippen fpielte ein eignet Cöcbeln. ©ie liefe

einen prüfenben ©lief über ihr fflerf gleiten, ber fcbliefelicb unb am
längften an ihrem rotbbärtigen ©ohne bofl^n blieb; bann nahm fie

gteicbfalla ihm gegenüber ^lab, legte bie ^änbe in ben ©cboofe unb fab

gebanfenboD bor ficb bin.

Brau ©ufanne war trof} ihrer 3abre noch eine anmutbige Srfebei-

nung. Klein, aber öufeerft wohlgebaut, baUe fie ficb bie ganje Glafticität

ber 3ugenb ju bewahren gewufet, bie frifcb unb lebenbig au8 ipren gro»

feen Slugen feuchtete. Unter bem weifeen ^äubeben quollen ihre febwar-

jen ^aare, faum wlnterli^ angefebneit, in biefen Torfen beroor unb um*

gaben ein ebel gefebnittene« ©efiebt, auf bem ber 9lu9brucf be9 reinften

llBoblwoUend lag.

Obt blonber ©obn jeigte in SlUem ba9 öufeerfte ÜBiberfpiel: war
bei BtflU ©ufanne jebc Borm bormonifcb unb burebgebifbet, fo febien e9

faft, al9 ob bie illatur bei feiner (grfebaffung mit balbgefcbloffenen Slugen

nur auf bie molerifcbe öefammtwirfung b'ngearbeitet hätte, ©eine

Bormen waren nicht unfebön ober cbarafterloö, aber fie bnUen etwa«

Unbefinirbare« unb würben einen ©ilbbauer in ©erjweiflung oerfebt

haben. (£r felbft nannte ficb niit gutem $umor eine geiftreicbe, aber

balboerwifcbte©tijje. SBaS ihn bei alicbem als ein ecbteSKinb feinerfebönen

Butter erf^einen liefe, war ber lieben«würbige SluSbruef, ber aber bei

ihm mit einer eigenen IDUfcbung oon iSlelancbolie unb ©arlaSmuS berfept

war. (Sin buufelrotbeö Bej fafe ihm mehr im 3Jacfen al9 auf bem Kopf, ^

unb ein abgefepabter ©ammetroef, b*f “nb ba mit Celfarbe befielt,

serrietb [o 0ul *^ie $)aar unb ©art fein .^anbwert.

i>it fialcn 1»73
,

Öl
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vS« »erging eine geraume u"ter beiberfeitigem $(<)mcigen;

aümiUig mürbe ffgibiuS unruhig. (Sr rüdte auf feinem @tu^l bin unb

ber, gäbute micberboü unb fuhr ficb mit beiben ^änben roie oer^meifelt

bureb Sart unb $aare.

„'J}iutter", fagte er enblicb mit einem tiefen 0euf^cr, „mein Jibr^er

hält biefe fbftematifcben 'Angriffe auf bie ebetften Organe nicht länger

aub; mit gebrochenem $er\en unb leerem SDJagen 2lbfcbieb nehmen, ba«

gebt über meine firäftc! '£}o bleibt nur lilara? So ftcett ©eine fchöne

'3fichte, meine graufame (Soufine?"

5rau Sufanne marf ihm einen mitleibig fböttifeben ®licf iu:

„(Slara mug gleich fommen, fie paeft nur noch t^»e ^eifetafche. 3lber ich

mill ©ein gebrochene« $erj heilen, ©u armer ^ungerleiber."

„Sich, 'JJiutter! ©u »erftebft mich", fagte Sgibiu« unb hielt ihr

fcbmunjelnb feine Xaffe bin.

(vrau Sufanne erhob fich, ihm einjufchenfen ;
babei gemann fie ben

Ueberblicf feine« frühzeitig entmalbeten Raupte«. Sie hielt befümmert

inne unb ftreicbelte mit ber linfen ^anb feine bürfiigen l^ocfen. „(Sgi=

biu8", fagte fie mit bem märmften ©on mütterlicher Söeforgnijj, „mie

lange millft ©u noch märten? Senn ich ©eine täglich, ja ftünblicp mach-

fenbe Stirn anfebe, fo fcheint mir mirflich
—

"

„Cartliagiaem esse delendum", ergänzte tSgibiu« lachen».

„SDiutter, üJJutter! ich meife, ma« ©u fagen millft. ©u fprichft mie

ZSato »on Utica, ber Sluöbunb aller ©ugenben, aber ©u benfft mie ein

Oefuit. O! bei (Such 5»nnen unb 3efuiten heiligt ber immer bie

SDiittel! ©u millft meinen iRuin, ba« beifet» eine Schmiegertochter, ba*

mit ©u (Sntel, Heine Senzel anf ©einen Slrmen miegen (annft; ohne

zu bebenten, melche 9iotle ©einem Sohn babei zu ©heit mirb."

,,')fun unb melche IRolle?" fiel ihm gvou Sufanne ungebulbig in’«

Sort.

,,©ie IRoUe eine« tomifcheu Sllteu, unb bazu bin ich Z“ ftetz-

(Slaubft ©u, meine «inber mürben bie fchöne ')iafe, bie Slugen, all’ bie

Dieize ihrer iDlutter mit auf bie Seit bringen? '3iein, nein! ©ie iWatur

tput nicht« halb; ma« fie bei mir begonnen, mürbe fie mit unbarmber--

Ziger (Sonfequenz an meinen Sinbern unb «inbc«finbern fortfübren bi«

in’« taufenbfte (Slieb, unb fo färnen bie armen Senzel« fchliejjlich noch

beim Urmenfeben an. Vielleicht ging’ e« auch fchi'rtler unb iä erlebte

noch felber ba« z»»eibeutige Vergnügen, mit Jiinb unb Siegel al« Veleg

für bie Siffenfehaft zu bienen. Sage felbft, ob e« ohne tiefere Slbficht

gefcheben tonnte, baß ©eine fchöne “Dlafe fich un mir zur form* unb licht*

lofen Äartoffel bitbete? — ©a« (Solorit fönnte mich noch tröfteu", fuhr

lSgibiu« nachbenflich fort, inbein er feinen rethen Vart im Spiegel be

äugelte; „aber IRoth in IRotb, ba« ipperiment märe boch auch iu ge«

fäbrlich!"

grau Sufanne mußte miber ihren Sillen lachen. ,,©u fannft

auch nicht« ernft nehmen", unterbrach fie ihren bereeten Sohn.
Onbeffen Ggibiu« ließ fich nicht irre machen. (5« mar eine Saite
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angefc^lagen, bie au«tlingeii muBte. „3ll8 ob c8 eine ^ö^»evc 2(uffa|fuii(i

bcr ßbb fbitiie, al8 biefc, meine!" begann er »on 'Dieuent. ,,'&ie

»iel beffer ftanbe eö um unfere 9?ace, wenn nicht fo oicl leichtfinnige

(Shcn au8 purer l'iebe gcfchtoffen mürben! üöenn [ich ber Staat nicht

in’8 3)?itte( legen milt, ift bie patriotifche ‘Pflicht beö Onbioionum«, ein«

jutr^ten roo unb roie e9 fann. ätbcr roenn ich mich über folchc öc*

benfen hinmegfehen moUte: eä ginge hoch nicht — unb bo8 ift einzig

unb allein Deine Schulb. Du haft mich oermöhnt, unb bie Döchter teo

i?anbe8 moücn mir nicht mehr einlenchtcn, feit mir micter mit einantcv

leben uns unfer ibhllifcheS Schicffal in Diuhe meiterfpinncn. — Uno p
alleoem h^be ich ju 'Jieroen unb oiel ju menig (Sebulb für

einen normalen Shcmann unb gamilienoater."

iKit biefcn SBortcn beugte er fich über feine gefüllte Daffe unb

fog ben aromatifchen Duft bc8 echten ’JDiofta mit 3nbrunft ein. Um
feine allerbing8 nicht fchcne Oiafe fchmebte ber Slu8buuf be8 rcinften

(Slücfe.

„Unb auf baö müßte ich auch bereichten", fuhr er nach einer 'iBcile

mit mchmüthigem Don fort. ,,'^*elcher Samilienoatcr trinlt guten

Äaffee? — Scber IBiorgen ertränfte baS Olüct bed merbenben Dagc8

im Reim!

„Da fäfeen mir ju Scchfcn ober Sichten, lauter Rartoffetnafcn, um
ben f^amilientifch; ftatt be8 iDioffa eine unheimliche fUiifchung, für bie

meine grau burch’8 jyeucr ginge, ftatt be8 9Jahm8, ber Seele be8 Haffee8,

bie ÜJlilch her frommen Dentung8art, Semmel ftatt Gievbrob — unb

ich müßte 511 allebcm fchmeigen, au8 (frjiehungbgrunbfähen. SJielleicht

nach fünfunbjrcanjig langen 3ahren ber Entbehrung, menn bie Dbchter

oerheirathet unb bie Sohne au8 bem $aufe mären, fuchte mich ba8

@lücf meiner 3ugenb mieber heim. Slber bann märe ich ftumpf, ein

IDforalift gemorben. Sich! nicht8 tobtet ficherer unb fchneller alle

3bealität, beförbert bie fogenannten Dugenben mehr, al8 mangelhafte

•Jiahrungl"

„Unb ta3 nennt fich einen 3bealiften", fuhr Örau Sufanne jeht

baimifchen, „ein IDJenfch, ber con ber Eh® nicht8 roiü al8 iPohlhehajen!

Ein (Slücl, bah Elara Deine Hexereien nicht gehört hat."

„@emih, liebe ÜJintter", fagte Sgibiu8; „Elara ift ein reijenbeS

junge8 SOJäbchen unb je fchöner ein ÜJiäbchen ift, um fo meniger liebt e8,

ja cerfteht c8 bie unbarmherzige« iPahrheiten ber Phiie>fophie."

3n bem Slugenblicf ging bie Dhür auf unb Elara trat in’8 ,*^im«
•

mer. Die jungfräuliche Slnmuth ihter Erfcheinung bänbigte Egibiuo’

Paune unb erftiefte alle melieren $la8phemicn, bie ihm noch auf ber

3unge ju fchroeben fchienen.

grau Sufanne fprang freubig auf unb eilte ihrem J!iebling ent«

gegen: „Du fommft gcrabe jur rechten .geit, um mir gegen meinen un«

leiblichen Sophiften beijuftehen boch nein, heut’ am lebten ÜDior»

gen follt 3hr Euch ttt^hi janten."

„fRouchen mir bie j>rieben8pfeife", fe^te Egibiu8 bir.ju unb reichte

81»
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feiner Souftne bie Sigarrentafc^e hinüber. „Slber fiiiib", fagte er blbt}-

iic^, »äfirenb er rote cerjaubert mit auegeftredtem 2(rm unb ftra^len»

bem ©lid fielen blieb, „roie reijenb fie^ft ®u fieut’ ou«! ©itte, ein

roenig me^r jiiriid, noc^vec^tb, in’ö Dunfel! Der reine fRuben«, au« fei^

ner beften O roie fcftabe — !"

„Oa", faglc Uiara mit erregtem Don unb bi« an bie Stirn errö>

t^enb, „roie fd>abe! Sgibiu« ^inge mid^ nm liebften in fein Sltelier, über

feinen alten SDfottenfaften. 5facb einer Seele fragt er freilic^i nidftt,

toenn er nur fRotb unb ©tau fie^t!"

„![Rot^ unb ©lau!" feufjte Sgioiu«, „ficiliger 9fuben8, oei'äei^’ i^r,

fie roeiß ni^t, roa« fie fpri^t! — 3lber Du ^aft 9fec^t, Etara; ftatt

mid> au Deinen (SotteSgabeu ju freuen, follte id^ mic^ ^iufegen unb

meine Slugen ln’« Dafcftentuc^ begraben."

Er jog bie U^r: „3eßt ift’« gevabe fieben; um oc^t, in einer

Slunbe ^aft Dn un« rerlaffen unb bamit meine arme SKutter i^rem

Sdbidfal unb i^rem So^n berjlo® überantroovtet. Dann roerbe Ic^ Dir
ba« fdjünfte D^ränenopfer cer febönften Seele bringen."

Er na^m eine ßigarre au« ber Dafd^e, roarf fi(^ in einen l'e^nfeffel,

unb inbem er fein 3Rorgenobfer an^ünbete, überließ er fic^ ganj bem

®enuß be« Slugenblid«.

5rau Sufanne forgte unterbeffen gefc^aftig für ba« ffio^I i^rer

9M(^te, fc^enfte i^r Jtaffee ein, trug ©rob unb ©utter berbei unb febien

ganj in ihre mütterlicben fjflid;ten bertieft. 9(ber ihre 2(ugen eilten un«

rubig, boi6 glüdlitb, bol^ befümmert ton Einem jum SUnbern. Die
Stunbe enteilte unb mit ibr bie Erfüllung geheimer Sünftbe. ^ueb

Egibiu« botifi (i^b »eränbert. Er batte feine ©lide roieber ouf feine

feböne Eoufine gerichtet, boeb bie fünftletifcbe Objectioität roar au«

ihnen terfebrounben, ftatt ihrer glühte ein geroiffe« menfcblidbe« geuer in

feinen gntmütbigen, blauen Singen.

Slara roar ber befte, ber unjertrennlicbe Äamcrab feiner fiinber»

fahre geroefen; er hotte ficb geroöh«t, fie ganj roie eine jüngere Sebroefter

ju betrachten. Dann hotte fie ba« l?eben für lange 3ahre getrennt;

Oahre, in benen er ;um SDiann unb fie }ur reijenben Eta«tocbter gereift

roar. Sefet jum erftenmal roaren fie roieber für längere 3t<t beifommen

gewefen; aber trofe ber alten greunbfehaft hotte Seine« ben hormlofen

Don ber erften glüdlicben Ougenb roieberfinben fönnen. Sein langer,

rother ©art unb ihre Schönheit errichteten Schranfen jroif^en ihnen,

an benen bie Erinnerung tergeben« rüttelte.

Egibiu«, ber alle IRegungen feine« |>erjen« bisher fiegreicb h*"'

roeggcfßöttelt hotte, fühlte, baß feine 3£>t gefommen fei unb baß ihn

nur bie beoorftehente Drenunng oor gänjlicber 9iieberlogc retten fönnc.

Sr hotte tapfer gefämpft unb roeber fich, noch ben holoen ©egenftant

feiner geinbfehaft im Sliinbeften gefebont; aber jebt, in ber le(jten Stunbe

überfam ihn eine unerroartete Schroächc. Er empfanb ein innige« Er«

barmen mit feinem ^erjen unb hielt e« nicht für ju fühn, feine SBunte

mit einem herzlichen Sl^ort ’,n fühlen
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Oll foicticn ©cbanfeit crljob er fic^i uiid trat ror tStara bin. öocb

ber offene, beiter« SluSbrucf, mit bem fie ibn erroartungööoü betrachtete,

unb ba8 iMcbt be« Jage», baa ibm )iJöbIt<h »eU in’* ©eficbt fiel, täbnite

feine Jbntfraft. (Sr fanb fein paffenbea ffiort. Seine Singen irrten

umber, um auf einmal fidb felbft im gcgenüberböngenben Spiegel ju

begegnen. Slrmer (Sgibiue! 2ßie bie Sllappcrfcblauge mit ibren 35 licfen

ibr Opfer in unentrinnbare geffeln fcfalägt, fo läbmte ipn fein eigenea

Spiegelbilb, i'angfam fog er ficb alle ©eifteagegenroart, allea Selbft«

beroußtfcin aua ber Seele, bia ibn ber nicberfcbmetternbe Slnblicf uno

baa fflemußtfein feiner ^ülflofigfeit 511m ftbleunigen Diüdjug nötbigte.

(Sr fant in feinen Seffel jurüd unb empfanb mit bellfcberifcber :ü}ebniutb,

wie ficb feine Iprifcbe Stimmung, gleich 3iebcimolten oor bem Strapl ber

Sonne, cor ber anffteigenbcn fflefleyiou cerflüchtigte.

So mochte er eine SBeile gefeffen haben, ala oor feinen Slugcn, bie

ganj nach innen geioenbet fchienen, eine (leine, jierliche $anb erfchien,

loolgerunbct, mit i^rübchen auf jebem (Selent unb ben rofigften öinger»

fpipen. Oiefer Slnblicf gab ihm feine ganje Weiterleit miebcr. Sr nahm
baa Wanbchen jioifchen feine beiben Wanbe unb ftreichelte ea järtlich,

ohne fich um beffen ungebulbigea 3u(Jcn ju (ümmern.

„Sehr grajiöa!" fagte er halb oor ficb bin. „Stber etroaa ja ma=

nierirt; etmaa ju jopfig!"

fiaum toaren biefe unoorfichtigen Sl5orte feinen lüppen entflohen,

ala ficb ber jarte (Segcnftanb feiner ßritit mit einem heftigen fHucf be»

freite. Sgibiua fuhr ficb mit beiben Wänben an bie ®acfen, in Srmar*

tung bea Schlimmften. ®ocb ber Slib jünbcte nicht. Sr fab nur

Slara’8 halb lacbenbea, halb erjürntca ®eficht oor ficb, bie ihm febt ihren

Wanbfcbub jum Hüffen binbielt.

„Oaa ift gut genug für Dich, Ou ungalanter 'JKenfch! iUicbt ein»

mal ber Slbfcbieb roecft fein Werj!"

„Slbfcbieb!" fuhr Sgibiue auf; „ach ja! J)aa batte ich ganj oergeffen.

„Slber mein Werj barfft Ou nicht f^mäben. Söäbrenb Ohr ©utterfem»

mein ftricht, unb noch baju fo bünn, habe ich meinem Weejen Slubienj

gegeben; aber — " er loarf ficb in bie ©ruft — „aber feine unbered;»

tigten Stnfprücbe gebübrenb jurücfgeioiefen."

„Du bift unoerbefferlidb", fügte Slara, inbem fie oor 3orn errö»

tpete; „ein Spötter, ein Sgoift! Slber Stante Sufonne oerbirbt Dich,

Sille oerberben ®icb, Sille oerjieben ®icbl Sa gebt ®lr ju gut, oiel jii

gut, ®u herjlofea ®enie!"

„Unberufen, unberufen!" unterbrach fie erfebreeft grau Sufanne.

„Um ©ottearoillen, fiinb! SUelcbe l^eibenfcbaft!"

Slara mürbe blag unb mieber rotb; Sgioiue brebte eifrig an fei«

nem rotben ©art, unb über allen ®reien lagerte eine oerbängni§oolle

Sebmüle.

On bem Slugenblict böt^ie man einen SBagen oorfabren. ®leich

barauf öffnete ficb bie Ibür “nb bie SD?agb ftedte ihren »opf In’e

3immer

:
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„Tn Sogen mar’ ba, gndbigce

®er 2Uarmfct»u§ f4»vecfte fie auf. 5)ie i^raucn fielen fidj nm ben

$ats, C^gibiu« befub ficb mit grcfaui unb fleinem (Scpad unb alle ®rei
i'cvliejjen fc^mcigenb bob 3'nimer.

II.

Gin paar Stunben nac^ Glara’ö 2(6rcife fa^ GgibiuS, in mclan»

djolifcfie 83etrad;lungcn tertieft, nntfjätig bor ber Staffelei. Sein cer»

flimintc« ©cfidjt, gron mie ber .^immel sor feinem ^all'bevljängten

genfter, ftarf) fütiberbav gegen ben glüljenben SJollbart unb bab retbe

gej ab, unter bem ficfi feine Stirn bcbentlic^ auSjube^nen fÄien; ben«

noch mugte fie i^re natürlicben ©renjen erreicht ^aben, beim berüragen

feiner Oeppe mar ben bnnfelblonben boefen übenbud^ert, bie bei ber

Icifcften ^eu'cgnng einen cigentbilligen 2anj auffii^rten.

„3o, ja!" ninrincltc er ber ficb ^in, „cb gebt mir ju gut. 3cb

Ibnnte binnen eer Seligfeit!" — Gr fbrang auf unb trat eer ben gro«

gen lyenetianerfbiegel: „X)a, febau bi”» b”t ®icb 3I2uttcr 'Jlatur nicht

mit allen aieijen überfebüttet, b”t fie ctrea ihre ‘ßalcttegefpart: Garmin,

.ßinober, ten tbeuerften bad! ®ocb b”lti ®ei nicht ungerecht" — lochte

er plchlicl) — ,,be”i’ b”t niicb bie 'JDIclan^olie mobrbaftig berfchent.

©rau in G'rau! Gin fc feltencb Ikrgnügen tarf ich >”i>^ "iehl entgehen

laffen!" — Gr griff jur 'Palette nnb begann auf einer bereitftehenben

Veintbanb, bie fchon manchen l*aunen ibreb §errn gebient ju b”^en

fchien, fein btaffeb Och mit giefeem Gifcr ju geftalten.

Gr b“i*e ncch nicht lange gemalt, alb eb an bie Xhür flopfte.

Ohne bab herein abjumarten, ben leeitfchattcnben ^ut auf bem Üepf,

trat fein g-reunb Brau,? in’b 3i»»ner unb fchmeigenb hinter ben eifrigen

Ggibiub.

,,©nt, febr gut", fagte er nach einer Seile. ,,'Jiur ju intereffant,

mein lieber, ju blaß So bleibt bie SclbftertenntniBV"

Ggibiub loanbte fich um unb fah ihm befiimmert in’b ©eficht.

Dann legte er i^infel nnb i^alette beifeite, reichte bem greunb bie ^lanb

unb marf fich mit einem fehmeren Senfjer auf’b Sopha.

,,'JJJenfch, jum toieoielten ü)?al malft Du Dich eigentlich?" fagte

Sraiii lachenb. „Deine Schönheit in Ghren, aber hin unb mieber bürf«

teft Du mol einem antern Otcol nachflreben! — Doch ich ihue Dir
Unred;t", unterbrach er fich, inbem fein Sßlid auf eine große feinmanb

fiel, bie oerfehrt jur Seite lehnte. Gr holte fie heroor unb ftcUte fie

auf bie Staffelei.

IDlit menigen unbeftimmten ^Mnfelftrichen mor auf bem bunflcn

©ruiibe eine unheimliche '?3honfofie entftonben; burch langfam anftei«

genbeb Derrain, mit Steinen unb bürrera ©eftrüpp bebedt, führte eine

Straße gegen ein oerlaffeneb, burgartigeb ^aub, bab ber Sih beb

Glenbb felbft ^u fein fdnen. Die nüchternen Gontouren beb .paufeb unb

bie fturmgepeitfehten Släume ju feinen Seiten jeichneten fich ^nrf gegen

ben ^orijont. lieber bie ganje troftlofe Oebe jagten fchroere th'egen»
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reolfcn, ficf) ^>ie unb ba in bcn l'adjen fpicgclnt, fciefic am ®oten juriiif»

gelaffcn. @anj im l^crbergrunbc ober, quer über eie ©trafec ijingeftrccft

lag bcr S erber eine? Grfcblagenen

granj ftanb lange ftnmm ecr bem U'unberlit^en SDJacbiecrf; bann

jog er fein lafcbcntucb une niefte heftig hinein.

„33ift Du mit meiner Sritif jnfricben?" reanbte er fich an ©gi--

biu«. „fDian holt fich 'i'ohrhoftig ben gehnupfen eor Deiner eerbamm^

ten ‘^ho'itafie. 3lbcr im ßrnft, ögieiu?, bae ift fehen, baS ift ergreifenb.

'IBariim, um @ottc<smillen, niad)ft Du bae nicht fertig, ehe Deine la-

tarrhalifche Ißegeifterung »erfliegt?'

„Ißeil ich tt>4lt alle Jage Selbftmerbgebantcn hoben tann. Da«
jehrt an t'eib unb Seele une fcharft ben 2lppetit; unb baO ftfunb 9finb

fleifch foftet heutjutage jroanjig Bremer."

„Dann mache e« teie ecr ®feht3 cr unb fchlage aud» auf", lachte granj.

„2lch Du lieber @ott! Damit bie armen Sinber meiner l'aunebcflc

fchncller heimtehrenV Ser tauft fo etteab! gür gute« ®clb bie fchlech-

tefte Vüune! — (5in SDiäbchen, Schafe h«tcnb unb babei ihre« giebften

benfenb, ber ihr, jivei Schritte baeon, im fehonften ©elbrahmen, bei ein

paar (hänfen, ©leiche« mit ©leichem »ergilt, foftet nid;t mehr unb

ftimmt bie Seele heiterer."

„O, biefc fophiftifchen Sd^lcichiecge tenne ich, ober bie«mal follft

Du mir nirht entn)ifd;cn unb einmal auSnahmbteeife bie Sahrheit hören,

mein Jheurer. tS;'cftehe eb nur! Du bift einfach jti faul. Du hoft fein

'foflichtgefühl, feine (5nergie. Du fchbpfft ben S^aum ab, leefft Dir alle

jehn ginger unb mirfft Dich befriebigt auf Dein Votterbett Slbcr glaube

mir, ba »achfen feine Lorbeeren!"

Die 3lubfälle bc« greunbeb fchienen Ggibiub nicht ju beleioigcn;

wohlgefällig ftiicl) er fich über ben ®ort unb erroieberte: „Du urtheilft

fo oberflächlich, wie alle Sforaliftcn. Dab mufj fathegorifiren, fchemati«

firen! ÜJiit Guren 13aar Stichwörtern: @ut unb ISöfe, gleißig unb gaul,

glaubt Ohr bie (fercn.^cn bcr 'üfenfehheit ju umfpannen, ohne ju beben»

fen, ba6 Ohr <5ure eigene tleine Gmpfinbung einer '^hontafic aufbrängt,

bie Guch täglich an Guvem eigenen l'cibc ihre Uncrfchöpflidjfeit unb

(^rcnjcnlofigfeit beweift. Sab Ohr Jugcnbcn nennt unb alb l'after »er»

rcrfchrcit, finb nichtb^ilb bie Gonfequen^en unfereb Drganibmub. Sich!"

fuhr er mit elegifchcm Jon fort, „tor jehn Oahren, alb ich noch ein un»

fchulbiger Obeälift war unb bie blöce Ougenbefelci meinen IBlict no6
gefangen hielt, ba fchien cb mir auch eine itleinigfeit, ben ^immcl ju

ftürmen. Unb alb mich mein fDiaeftro gar einen ^unb ju nennen brohte,

wenn id; nicht binnen Oahr unb Jag ein »orjüglichcb ®ilb ju Stanbe

brächte — ba rannte ich mic hefeffen nach ^aub, warf midh ouf bie

St niec, ftreefte bie Slrmc gen ^immel unb ftammelte eine Slrt »on »er»

rüdtem @ebct in bab Ghoeb hinein. Dabei liefen mir bie biefen Jhrä»
nen über bie 33aden, unb ich gloubte an GrfüUung meiner leibenfehaft»

liehen Sünfehe unb SÖitten, wie nur je ein gläubiger Üiarr. Donn trat

ich mit Siegcbjuecrficht »or ben Spiegel unb fudite meinem iugenblichcn
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i){i4)t8 ben großen 3}{ann aujiuoctroviren. ${(^! 9)egeiftei'ung unb

35umml;eit gc^t 93ic(c8. Die feurigen 3lugcn unb ber ®alb ooii locfigem

^aar ließen mich Stiles überfeßen, teaS bie ßumoriftifc^e üaune beS

Schöpfers fc^on bamalS beutlid^ auf @tirn unb 9Safe gefc^rieben

Stber allmälig fielen meine ^aare mie bie ölätfer rom Saum,
unb baS rot^e @eftrüpp muc^S mächtig am ^inn uns mit ißm bie 6r>

fenntniß. IDlit jebem 3a^r unb mit febem Silb, baS ic^) mir ablaufe^te,

rerftanb ict> bie Ontentionen bes -SepöpferS beffer unb jeßt" — er

fprang plötjlic^ auf unb ftcllte fief) oor ffranj ^in — „jeßt, fage felbft,

ob ein großer fiünftler fo auSfie^t!"

GgibiuS ^atte mit j^euer unb Gmpfinbung gefprod^en, aber 5ranj

lachte ißm in’S (Sefi^t.

,,'}iimm ©einen §ut, ©n uucerbefferlicber «opßift. ffiir tooUen

©einer fdbtoac^en 'Ppilofop^ie bei einem @lafe iöein auf bie Seine ßeU

fen. Sor^cr aber laß ©ir fagen, baß ©u ein befferer ÜKufifant unb

fc^lccbterer ^ßilofopß fein roürbeft, loenn ©u nicht fo bequem in Per

'iöoüe fäßeft. Sine grau, ein ßalb ©uhcnb Siiibcr unb ein ganzes

©u^enb Sorgen thun oft Söunber!"

GgibiuS hatte mit ernfter SDtiene jugepört; jept ftreicpelte er fei«

nein Sittenrichter freunblidp bie Sacfcii. „Sdpau, loelch’ ein f^öner

©ebanfe! 3a, ertränfen »ir meine ']}h>^ofophie unb ©eine üKoral ein»

träcbtiglich im SBein! Stürjen »ir fic in’S 3)Jeer ber Sergeffenpeit!

Slbcr »enn eS ©ir niept gerabe um einen fcplechten SScin ju tpun ift,

fo brauchen »ir niept »eit ju laufen. 3ßir paben einen iDJagenfaft im

Steller, ber ber Sünbe »ertp unb mein befonberer greunb unb 'JJotp«

pelfer ift."

„Satpi!" rief er jur Jpür pinauS, „eine glafcpe '}Jort»ein unb ein

iSaar ©läfer!"

Slatpi, eine ocrblicpene Sepenpeit an ber äußerften ©renje ber

3ugenb, braepte halb baS Verlangte. Grrötpenb unb mit niebcrgefcpla«

genen äugen ftellte fie ben ©ein auf ben Zifcp, fo baß er niept gerabe

perunterfallen mußte, unb trat, opne oicl .^u grüßen, ober um fiel; ^u

fepen, fogleicp »ieber ben SRücfiug an.

QgtbiuS fap ipr fd^mnn.^elnb naep: „Sie fann fiep niept an meine

alten naeften Reiben ge»öpnen. ©aS arme Opfer ber Jugenb! ©a
finb »ir fünbigen SDtenfepenfinber bedp beffer brau", fupr er, bie ©läfer

füllenb, fort: ,,»ir maepen lieber bem Sepöpfer ju iSpren auS ber 'Jtotp

eine Zugenb, als umgefeprt."

grätig fepien eine (Jntgegnung auf ber J“ paben, beep tSgi«

biuS fepnitt fie opne äßeiteres ob ,,^alt, mein lieber!" rtef er, inbem

er ipm bie ^anb auf ben Slunb legte; „trinte ©ein (älaS auS, rein

aus! 3ep fepe es ©ir an, ©u »illft »ieser moralifcp »erben, äber bei

(äott, baju ift ber Stoff ju ebel! 3ep »ill ©ir’S be»eifen, »aS icp ge«

fagt pabe, unb beim j»eiten (SlaS »irft ©u njir 9teept geben. Siepft

©u, Jept bin icp glüefliep, nepme eS an ißenfepenliebe mit 3ebem auf,

unb boep liegt bie $anb beS ^errn fep»er auf mir. 3cl) fühle miep
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fc^Wac^) im l'eibe unb bin preß» uiib fd;merj^aft, alb mcnii fiep meine

ad^tunbjhjanjifl Oal^re auf ben Äopf geftelit fällen. ®ei '-ffiaffer unb

©rob mürbe ic^ beten, bie feböne tSJottebroelt jum Oommertpal nnb mci’

nen 3Bitmcnf(ben ba« Öeben fauer maepen. ^ber" — er fipludte mopU
gefällig — „mit biefem ©erbünbeten pat ba« ®lenb leine ©cmalt über

iniep. lob, wo tft Dein 0tacpel! ^büc, wo ift Dein Sieg!"

„l'äfterer!" fiel tpm Jrani in’« 4ßort.

„Die ganje ’Jfatur läftcrt! — — 3lber", fupr er mit bitterm

'2lu8bru(f fort, „Du paft gut prebigen! Du bift ein ftpöner, gefnnber

Äert, ein Sßufterepemplar ber oertonimenen Specie«; homo sapiens

Linuö! Du tannft arbeiten, ma« Du willft unb wann Du willft; pfliicfft

l^orbeeren, wie bie ftup ba« Ora« — Du paft eine reijenbe, lieben«»

würbige 5rau —

"

Sr bra(p plöplicp ab, leerte fein t^la« mit einem paftigen ^ug unb

lief mit großen Spritten im 3'ittnier auf unb ab.

granj fannte bie munberlipen Ifaunen be« Jreunbe« ju gut, um
ipm jept ju wiberfprepen. Sr überliefe ipn rupig feinen ifiebanten.

9fap wenigen fDlinuten trat Sgibiu« auf ipn ^n, reipte ipm bie

^anb unb fagte weip: „Der gerabe, fonnige ÜBcg ift für Sup gerabe
•“

l'eute; mir ift im DiPipt, wo l'ipt unb Spalten wepfcln, wopler.

Unb bann, mein Sllter, ift’« gar nipt fo übel, fo ein wenig feitab bon

ber ^eerftrafee, in ber Stille; wenn man nipt allein ift, wenn man fo

flug war, fip cineSDfutter aubjufupen, wie bie meine ift. — Die wapre

Sinbebliebe fommt bop erft mit ben Oapren. Du glaubft nipt. Du
armer, pfliptgebeugter ©ater, wie angenepm ba« ift, mit aptunbjwaiT

}ig dapren nop gelegentlip ein jHnb unb nipt« al« Uinb fein ju bür»

fen. S« mag egoiftifp fein; aber befanntermafeen ift LMcbe nipt« ülnbe*

re« al« SgoiSmu«!"

„Dafe ip ber 'Jiarr wäre, mip mit Dir ju ftreiten", fagte Jranj

unb griff lapenb nap feinem ^ut. „Du paft peut’ Deinen napbenf»

lipen Dag; ba ift’« beffer, ip gepe peim, fpaue nap meinen t)?eftlingcn

unb fpaffe i5utter in’« ^au«. l'ebe wopt, ©pilofopp !" — Damit brüefte

er ipm bie ^anb unb ging.

311« Sgibiu« allein war, trat er an ben üfp unb gefe fip lang»

fam ben IReft ber glafpe in’« @la«. Dann pob er c« in bie ^öpe unb

fagte, wäprenb ein fonnige« Itäpeln über fein ©cfipt flog: „3luf Dein

SBopl, SOlutterperj! 3p bin fo egoiftifp, Dip ju lieben, mir ju l'iebe;

aber man müfete mir ©lieb für ©lieb abpaden, epe ip c« liefee!"

111 .

Sgibiu« war eine 3lrt ©effimift, aber ein gutgelaunter ©effimift.

Sr fpimpftc über ©ott unb bie '4ßelt; aber er wor nipt fo cingebilbet,

fip für JU gut für biefe wunberlipe Sinriptung ju palten. SOlit einem

gewiffen cpnifpen ©epagen füllte er feinen ©lap au« unb patte fip

roaprfpeinlip weniger glüeflip gefüplt, wenn er jnfricbener gewejen

wäre.
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Die ift bü« (S^Iüd ber ®ebii(bigeit
;

bcr Öämmer unb

Doubeii unter ben SDienfcbcii — unb Ggibiuö »olltc webcr ein yamm,
noc^ eine Daube fein.

Sr lag mit ben fteincn l'eibcn be« menfc^tlic^ien i'eben« in beftän*

bigem §aber; bed; er ^otte einen unerfcltroifenen ®cift; fein fflogen roar

immer gejpannt, unb feine in Runter unb SartabmuS getauchten Pfeile

hielten ben geinb in gebührenber Sntfernung.

ai'urbc er ihm gelegentlich ju ftarf, ober fühlte er feine Hraft er»

lahmen, bann ftimmte er mol aud; in ben allgemeinen Slagegefang über

bae Slenb bcr Seit ein. 9lber biefer bcr Srfchlaffuug bauerte

feiten lange; lieber fchidte er in ben Seiler unb ocrfchanjte fich hintfr

einer &lafchc ‘fJortmein, feinem Uniocrfalmittcl. Dann ftrcdte er fich

ber Vänge lang auf baS igopha, ftccftc fid; eine Sigarrc an unb ©artete

mit mehr ober rcenigcr @ebulb, bio feine Sräftc ju neuem Streit ge=

machfen fchiencn.

So mar er bishtr noch immer mit einem blauen 9lugc batongc»

fommen. 9lbet bie 3^9 ber 'fJrüfung follte aud; ihm nid;t aueblcibcn.

Unermartct ftiegcn plöhlich bunfle tffiolfen am ^orijont auf, bie fich

mit Donner unb ®li(3 über feinem unfchulbigcn ^aupt entlaben füllten.

9llb er am nächften ÜJlorgcn — cb mar cmpfinblich talt — noch

halb tcrfchlafen unb ganj erfroren in’b ihohnjimmcr lam, mar ber

Ofen noch "'th* gchcijl u»b bcr 2ifd>, oon bein ihm fonft bie Saffee»

mafchine luftig cntgegenbrobclte, leer.

SgibiuS fah fich bcrbiHjt um, fafete fich an ben Sopf unb jog bie

Uhr; eb mar acht. 3“ biefer Stunbe fanb er fonft immer bie Üliutter

unb ben Siaffce bereit, feine fchlummernben l'ebenbgeifter }u mccfen. äSJaö

mar bab hsutc? Seinen nüchternen, froftigen Sörper überlief ein ah»

nungbooUer Schauber. Sr trat an bie Dhti. bie ju grau Sufanne’b

Schlafzimmer führte, unb horchte hinein S» mar 9lllcb ftill. Sollte bie

füiutter noch fchlafen! — Sr rief bie ä)tage. — Sathi tarn, übernächtig,

mit oermeinten 9lugen.

„'3<ab giebtb? SCßab bebeutet bab fragte Sgibiub angftlich. ,,'ic.'o

ift meine iDhiiter? UBarum hoben Sie vcht geheijt?"

„2lch S'ott!" feufjte Sathi, „bie gnäbige grau finb fo franl — unt>

eb ift fo iait — unb ba mufde icb ni^t —

"

She fich Sathi’b V'ogit nod; mcitcr compromittiren tonnte, mürbe

fie burch grau Sufanne’b Stimme unterbrochen, bie aub bem Oteben»

jimmer nach ©gibiub rief.

Sr ftürjtc hinein. Seine 5D2utter lag mit ficbergerötheten 9Ban«

gen im ®ctt unb ftreefte ihm mit mattem Bächetn bie ^anb entgegen.

„'Diultcr! Du bift traut!" rief Sgibiub. „So plbhlich
—

"

„3a, mir ift fcblecht!" — Sie lacbclte matt. „3ch fühlte eb fchon

feit mehreren Jagen. Doch ich i>obe Dich nicht ängftigen moUen; heut’

aber tarnt ich’b Dir nicht mehr oorenthaltcn. 3ch höbe eb cerfucht, auf*

juftehen, aber bie gü§e mollen mich nicht tragen. 3ch glaube, ich »rerbe

recht traut, mein armer 3unge' — Slbcr ich ^i*^ on; Du bift
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iicc^ nüc^jtern, ®u noc^ iiic^t qcfrü^ftüdt, X)u fie^ft gan^ ent»

geiftert au8."

,,2(d), ÜJJiitter! »er bciift an grii^ftiicfcn!" — @r mußte trog fei»

neö liummer^ tacgen: „Satgi auc^ nicgt!"

grau gufanne feuf^tc: „'Äic »erbet 3gr unpractifcgen V'eute ogne

inicg fertig »erben! Da« arme SDiäbdcu! 3gr ifobf fann nicgt j»ci

Dinge auf einmal bcgerbergcii, unt jcgt gat fie nocg obenbrein «ummer
mn micg unt bie ?Jad>t nic^t gcfcglafcn. 3db gäbe fie fcgon in aller

grüge jum 3lrjt gcfcgicft
—

“

„Unb micg nicgt »erfcn laffen, böfe ü)?utter!"

„©cju? Ge ftänbe nicgt beffer um un« Drei, »enn icg aucg Dei»

neu «Scglaf gcmorbet gätte. — Slber jcgt laß micg lieber allein; icg

»ill terfuegen, ba« aterfdumte nacg-jugolen, ege ber ^rjt tommt.“

Ggitiu« fiißte ber SDhitter bie §anb unb ging betrübt in fein 2ltc»

lier. fiatgi fegien fieg tnjmifcgen »ieber gefunben ju gaben, rcenigftcn«

glügte gier ber Dfen unb bie ftaffeemafdüne gurgelte goffnungeooll auf

bem Jifeg.

3nteffen Ggibiu« fag nicgt« ton allcbem; feine ®ebürfniffe »aren

gefegmunben, feine Sinne tobt. Gr ging mit großen Segritten ouf unb

ab »ie ein gefangene« Dgier. Da« nnenoartetc 'iJiißgefcgict gotte bett

buntleu @runb feine« aöefen« aufgerügrt. üKit Segaubern empfonb er

bie rulfanifcge Gyifteir, bc« 'JJfcnfcgen. Die Slbgrunbe, an benen unfer

aßeg beftänbig ginfügrt, über bie ber i'cicgtfinn be« ©Indlicgen feine

luftigen SSrüefen baut, gdgnten ign an. Gr »arf einen berdcgtlicgen

aSlicf auf alle bie Segage unb tnnftlcrifcgcn Scgnurrpfeifcrcien, bie fein

Zimmer fegmüeften, bie er »ie feine Siinber liebte unb mit dftgetifegem

IKaffinement feben Jag anber« orbnete unb ftellte.

„Unfinn! 2gorgeit! 'Diarrgeit! 911« ob ein 3)Jontel, feine JÖlöße ^n

bebeden, unb ein Stiefelfnccgt nicgt fegon ju tiel ^au«ratg für fo eine

Gintag«fliege »Ören! ^ber ba gdngt man fein ^terj an taufenb über»

flüffige Dinge; fenft feine ffiurjcln naeg allen Seiten in ben ®obcn;

flammcrt fieg mit allen gafern an ba« t'eben — »enn bann ba« Segid»

fal fommt, ba« üppig »uegernbe Untraut nu«jureißen, fo fegmeru c«

taufenbfaeg.

„Dod; icg »ill frei »ercen; ein ßgilofopg »erben, meine Seele,

meinen WiJrpcr bcn all’ ben tgbriegten, bcrgdnglicgen SBcbürfniffen Ißfen!"

aSei blefen üßorten befanb fieg Ggibiu« jufdllig ror ber Jtaffeema»

fegine, bie eben flagenb igren legten Seufzer au«gancgte. Die SBegmutg

be« leblofen ®efcgöpfe« tgat igm »ogl. Gr feufUe aucg, feine 9tafen=

flügel erweiterten fieg, inftinctmdßig ergriff er bie Daffc unb fegentte

fieg ein. Dann tränt er, fegte ab unb tränt »ieber, ftrid; fieg über ben

®art unb fagte enblicg galblaut bor fieggin: „Dob, »o iftDein Stacgcl!

^blle, »0 ift Dein Sieg!"

iüie er fieg fegt aufriegtete, fiel fein iölid auf bie löüfte ber iDte«

biceifegen 93cnuS, bie igm gegenüber in ber Gde ftanb. 3gr ocrgolbete«
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^aar leuchtete il^m au8 bem -Duiifel entgegen, i(>re [(^ivcllenbcn lUppen

fc^ienen i^n [pöttifc^ anjuldc^etn.

Qx fc^lug bie Sinne übereinanber nnb fa^ i^r lange unb nac^bent-

tid^ in ba8 feböne ©efiebt- Sltlmälig glättete fi^ feine Stirn unb um
feine SÖlunbiuinfet begann eä ju ^liefen, „öaebe nur, ®u feböner leufel",

fagte er, ihre runben Söangen ftreidiclnb. ,,^iu abnft mit Deinem (SbP®'

berjen freilich nicht, mas für 5?nmmer unb i)?otb folcb’ eine arme üDien<

fcbenfeelc erleben tann!"

Damit manbte er ihr ben 'Jiuefen unb fcbüttelte ficb mie ein '^ubel,

bem fein ^err ein unfreiroilligc« iBab bereitet bat. Dotb roenn er auch

mit bem Scbicffal für ben Slugenblicf fertig mar, mit ficb fell>br ">ar er

feinearoeg« jufrieben. Die Slrt feines Sieges batte etmaS öefcbämen«

beS; baS tonnte er fid; nicht leugnen.

(Sebanfenooll ftarrte er in bie ilaffeetaffe: „Da alfo ift ber iluetl

Deiner fDiannbeit! DiefeS ißiSdien braune Sßaffer oermag mehr, als

bie jmanjig "^funb rotbes Jölut, bie bureb Deine Slbern laufen; als bie

ffieisbeit Deiner acbtunbjman^ig Oalire, auf bie Du fo ftol^ marft!

Schäme Dieb, Sltcinmiitbiger, fei ein iSlann! Sl'er refignirt, ift ein 5ab»

nenflücbtiger; mag il;n bie ioelt einen '^b>lafopben ober einen ^eiligen

nennen, cor ficb fr boeb nur feine Sd;mätbe ein."

ßs mar gut, boß ficb ^ötbinS ben Mopf fo gvünblicb, menn auch

nicht mit bem lauterften ^iJaffer, geroaftben batte; beim ber Slusfprueb

beS SlrjteS, ber bolb barauf erfebien. flang menig tröftlicb. ßr tonne

noch nid;tS mit iBeftimmllieit fagen, aber er bürfe ihm nicht oorentbal*

ten, ba| ber 3uftanb feiner IDinttcr ein febr ernfter fei unb ba§ ihre

Jiräfte unb feine SluSbauer auf eine barte ^robe geftellt roerben tonnten.

,Xpalten Sie nur ben Jtopf oben!" fcblo^ er, „bamit ich nicht jmei

'^Jatienten jn gleicher 3f't bctoinme!"

Der Slrjt follte 9{ecbt behalten. Gs tarn eine böfe 3fit über bie

armen SBenjels.

j^-rau Sufanne lag matt nnb apatbifcb, ober in ängftltcber 0iebec<

euegnng mocbenlang ohne Slenberung. Der arme GgibinS, ber ficb bis-

her nur fo meit um bie practifeben iöebingungen beS tlebenS befümmert

batte, als fie fein eigenes SBobl unb äüebe betrafen, mufete je(jt nic^t

allein bie ^Pflichten beS ^auSoaterS erfüllen, fonbern auch Hatbi’S unbe.

reebenbares ^irn im 3aum halten.

3nbeffen fein Äopf blieb oben uno er ftano ben 'Pfeilen beS tücti«

f^en S^idfats feinen Piann; menigftenS fo meit es ben milligen @eift

betraf; fein fcbmacbeS fjlcifcb freilich fdnoanb mertlicb. Gin mie lofeS

(Semebe fein 'Jicroengeflecbt febon in ben gefnnbeften Dagen mar — er

batte bo^ bamit auStonunen fönnen, ja noch einen Ueberfebuß behalten

'ür feine tünftlcrifcben ÜiifiiSauSgaben. ’Jlun jebrten bie febmereu, for»

gencollen Dage, bie fcblaflofen -.liäcbte biefen Ueberfebuß fcbncll auf; unb
GgibiuS mufte ficb haß cs nicht mehr lange fo fortgeben tonne.

Slber gefunb mußte er nun einmal fein; fo ober fo mußte er fiep bie

nbtbig« SPiberftanbSfraft cerfebaffen. Gr jog alle IHcfcroen ein, ocr«
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mehrte feine I)ofen ^^affee, i'erftärfte bcn ftärfften I^ee mit 5Rum unb
broc^ einer (Jiafci^e *}?ortnjein noc^ bcr anbern ben $o(6j o^ne ju be«

benfen, baß i^n biefe ^fcrbenir über fur^ ober fang ben eigenen $a(«
foffen fönne.

SWe^r als eininai fam i^m mot ber iSebante, feine Goufine ßtora

ju bitten, i^m in feiner 3?ot^ beijufte^icn; bocfi ba 5rau Sufanne nickte

babon »iffen »otlte unb er t^eit« ju ftotj roar, feine ^ülflofigteit ein«

jugefte^en , t^eifö bcn mürben feine« .^er^cn« fürchtete, fo blieb

e0 eben bei bcm unon«gefü^rten ©cbanten.

3lbcr loic auc^ bic iia|e ber gefangenen 3}?qu« ge(cgenttid(> einen

©prung gönnt, ber fie boc& nic^t au« bem öereic^ i^rer Jtrallen bringt

unb bem armen Opfer nur bie trügcrifc^e .^Öffnung bcr grei^eit erwedf,

fo machte e« je^t ba« Sc^icffal mit bcii armen ffien^et«: grau Sufan«
ne’« Äranf^eit Pertor allmälig ben bö«artigcn G^arafter; ba« Vöc^etu

unb bic Hoffnung teerten mieber unb halb fonnte ber 3tr^t bie ffrante
'• Pon alter (Sefa^r frcifprec^cn.

„®octor unb Stpotljeter ^aben ^ier nic^t« meljr ju ttjun", ipanbte

er ficf; on bcn glücfli^en Ggibiu«, „je(jt gebe i(^ bie 'Patientin in O^rc

^änbe. l'iebePoUe pflege unb bie fiö^ere Üoc^funft — unb bie perfte^en

©ie ja tpol! — muffen nun ba« Uebrige t^un. 3n acf)t lagen fahren

©ie O^re SWutter fpa^icrcn unb 9iot^ unb Job finb oergeffen. 9luf

SMeberfe^cn !" — Gr brücfte Ggibiu« bie ^anb unb ging.

. 311« IDiufter unb ©o^n allein loaren, le^»nte fic^ grau ©ufanne
erfc^iöpft, aber mit gtücffeligcm Väbftetn in bie itiffcn jurücf. G« mar
geiertag«ftiße im 3<nimcr, nur gebämpft brang ba« ®eräufc^ be« Öeben«,

bcm fie nun loiebergcgeben war, an i^r O^ir.

Ggibiu« feftte fic^ ftill an i^re ©eite, beugte fic^i auf il>re fleinen,

abgemagerteu ^änbe unb fügte fie mit leibcnfcf^aftlic^er 3ärttic^feit. ©o
perwcilten fie mehrere IDJinuten, jebe« in feine banfbaren, Hoffnung««

Pollen G'ebanfen Pertieft.

Gnblic^ er^ob Ggibiu« feinen Äopf; nod> ftauben i^m bie fiellen

S^^ränen ber greube in bcn tilgen, aber um bcn ÜKunb fpielte fc^on

ti'ieber ba« langpcrbannte, farfaftifc^e l'ac^eln.

„tütutter!" fagte er troefen, wä^renb feine äugen ftra^Iten, „i(p

liebe Oief)!"

grau ©ufanne fa^ i^n mit ftillein i'äc^eln an.

„3a, über ganj anber«, al« Du bcntfl", fnt^r er fort. „Grinnerft

®u X)ic^ noc^ ber erften unb lefcten Ol;rfeigc, bie Du Oeinem einzigen

©o^n an ber ©renje ber ^tinb^eit Perabreid^teft? G« ift längerer, aber

mein Perle^ter lD{anne«ftolj fonnte bie fc^auber^afte 2^at nic^t per«

geffen. Oiefe Ohrfeige ftanb no(p jwifc^en un«; frampf^aft flammcrte

‘fic^ bie äc^tung baran feft, wenn fie bie l'icbe überflügeln wollte. 3etjt

ift auc^ ba« überwunben unb id> liebe Cidj: gvcnjcnlo«, rüd^altlo«!"

„Gine fd)önc Ciebc, o^ne Sichtung", fiel i^m grau ©ufanne in’«

.
‘.Wort.

,,3lcl), fWintter! 3cf> aC^le Oicb wie jeben IBicbermann, aber i(^ liebe
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Dic^i wie nictitö auf rer SBelt! Olic^t mit jener elementaren geiDcnfcfiaft,

bie bie weife Statur Shitter nnb ftinb jur 2r&altun,i be« (Sefc^tec^t«

einimpfte unb in bie fi($ bie itrone ber Scfibpfiing mit bem Staninc^ten

tljeilen mu6. 3(u(^ nid^t mit ben moralifc^cn ßinpfinbiingen, bie eine

adfitje^n^unbertjä^rij^e tSultur bem btöben Onftinct aufbrängte. 3lber

bafür mit bem »oüften, reinften öewujjtfcin ton Stopf unb ^lerien! 3n
ben fc^aucertollen, laugen, fdjtaftofen 'Jfaebten, at« tc^ an Deinem tjeben

ter^weifefn mußte, al? Die falte Spanb beö Jobeä naef) Deinen lieben,

fleinen ^änben griff unb ic^ ratbic« unb biitflod babei ftanb; ba würbe
eb mir erft töüig tlar, wad icb au Dir befipe, wa8 iep mit Dir terlie»

ren würbe; baß icb "itbt leben tonnte oßne Dieb! Du bift mein 'Sille«:

meine Stroft, meine 'Abelt, mein (SSiüct! tpabe icb je einen beffern greunb

befeffen alä Dieb! ®ift Du uicbt ber cinjige iDJenfcb, ber mich ganjter*

ftanben! bie Sebmerjen, bie Cualen unb bie Seligfeiten meiner Ougenb!
— Cbt'b 'bübc icb uUein, mutterfeelenalleiu, unb bie feböne siSeit

eine troftlofe Cebe!"

ögibiu« war aufgefprungen, feine pippen jitterten tor innerer (Sr«

regung. (Sr trat an’8 genfter unb ftarrtc wie abwefenb in ben Sonnen»

febein binau«.

Sluö ben Staminen ber benachbarten Raufer ftieg leichter (Opfer«

rauch empor unb terlor ficb fräufelnb in ba« reine iölau be« ^immel«.

Sluf bem näcbften Dad; lag eine weiße Stape bebogticb in ber

Sonne; plöplicb b^b fie ben Stopf, fpipte bie Obren unbfprang gewanbt

auf ben näcbften Stamin. 'Slufgeregt wenbete fie ihren Stopf bin unb ber;

bann ftcefte fie bie 3iafc tief in ben Scplot, fuiff bie Stugen ju unb lecfte

ficb woUüftig bie Sebnauie.

^alb unbewußt war lSgibiu« allen Bewegungen be« anmntbigen

(äejcbbpf« gefolgt, i'löplicb fcplug er ficb tor bie Stirn: „ISflicbtoer«

geffener! SDiuß Dieb bie unternünftige (Sreatur an Deine Sd;ulbigfeit

erinnern? fUiutter!" wenbete er fiep lacbenb an f^rau Sufanne, „peute

befommft Du Dein erfte« Spiipn unb iep (Sgoift überlaffe ba« itatpi unb

liebe Dich pier, jwect» unb jiello«! Ber;eip’ mir! Söie willft Du’«
paben? (JSebraten? (Sebünftet? 3m SpeefbembepenV"

Jrau Sufanne tonnte niept mepr gegen ba« curwibrige Speef«

pembd'cn proteftiren; benn tjgibiu«, ton 'diene beflügelt, patte bie 2pür
fepon hinter fiep jugejogen, epe fiep ipre erregten 'dierten in ben plop«

licpcn Sceuenitecpfel gefunben patten.

'Sil« lSgibiu« in bie Siücpe tarn, pielt ipm Statpi triumppirenb ein

palbeo Spanfertcl entgegen: „Da« giebt Siraft, ^err (Sgibiu«!"

„Slber ba« tpupn! BJo ift ba« Jpnpn für meine iUiutter?" ftammette

(Sgibiu« apnungStoll.

„^üpner“, antwortete Statpi gleicpmütpig, „^üpner giebt’8 peut’

niept ,,'4i5a« ba war, war ju tpeucr. Die Bauern werben alle jage
unterfepämter! — Unb bann" — fie fcpnaljte palb terfepämt mit ben

l'ippen — „ift ein Spanfertcl ja ticl beffer. üSa« wirb bie arme gnä»

bige 5rau für eine greub’ paben!"
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fiat^i!" rief ßgibiu« außer fic^, „wenn ©ie feinen iiepf, ,
feine Ucberfegung ^aben — gut! X)ie ')iatur bat e8 in ihrem uner«

forfcbticben 9fatbfcbln§ fo gerooUt; aber oann benfen Sie menigftend

nicht mit Obrem »erbammten Straußenmagen! — (Sin ^ubn miiffen

mir haben 3cb gebe felbft."

„$err (Sgibiuä, fie finb tbeuer unb Sie triegen aucb fein« mehr.

Cie öauern finb fcbon fort."

,,'iöann miiffen Sie ba« ^nbn haben V" fragte Ggibiu«, ohne ihren

ßinmanb ju beachten

,,©i« in einer Stunbc."

„ß)ut!" Camit ftürmte er ^ur ihür binaii«.

Jtathi fab ihm triumphireno nacb; bann fchte fie ficb unb begann

ihr Spaiiferfel herjurichten. Sie gönnte fjrau Sufaniie alle« (Sute, aber

bie Jheorieen bcr miffenfchaftlichen Ciät mellten ihr nicht in ben Jtepf.

8luf ber Jreppe rannte ßgibiii« glüdlichcrmeife feinem greunbe

Jranj in bie 21rme.

„@ott fei Cant", rief er, „ein iUtenfeh, ein Jamilienoater! ßin

nühliche« fÜHtglieb ber menfchliclicn läefellfchaft!"

^themlo« theiltc er bem 5rcunbe feine 'Jtoth mit. ^lan^ hörte

ihn lächelnb an. „Stomm nur mit mir", fagte er bonn; „ba hilft meine

theure ßhr^älfte!"

'Schon nach einer halben Stunbe ftieg ßgibiu«, ba« jartefte aller

^ühner in ben 'Hrmen, bie Stiegen ju feiner sWohnung mieber hinauf.

Sr hatte manche ilumertung oon bem (>reunoe mit in ben Jtauf

nehmen miiffen, bie ihn nachbentlich machten.

,,S« ift nicht gut, baß ber iDtenfch allein fei!" murmelte er »or

[ich hin.

211« ihm aber jeßt Jtathi’« fpöttifche« cjjeficht öffnete, faßte er fich

fchnell unb marf ihr ftatt aller 21ntmort fein fette«, jarte« ipuhn in

ben Schooß.

2Bie Schnee tor bem fiegenoen Strahl ber Sonne fchmol} ihr

künftiger ^ochmuth bei biefem 2lnblict. Sie marf ihm einen beroun»

bernben ©lief ju, ben ber Heuchler hachmüthig ermicberte. ©on biefer

Stunbe an folgte ftathi Sgibius’ ©hantafien burch alle Cornenheefen

feiner überlegnen Ihrrrie. Sr Pachte unb fie föchte unb briet, unb Jraii

Sufaniie gebieh jufehenc« unter biefer fegengreichen 21llianj.

IV

Cie läge muchfen allmälig unb mit ihnen fjrau Sufannc’« firäfK

Sie fonnte nun ftunbenlang ba« fflett ocrlaffen unb am halbgeöffneten

Jenfter Seele unb i'eib erquiefen. Cer 2lrjt fam nur noch feiten unb

ging jebeämal jufriebener ;
nur auf Sgibiu«, ber heitern DJiuth«, aber

grou unb abgemagert, feine finblichen Pflichten erfüllte, marf er ge-

legcntllch einen prüfenben, forgeimollcn ©lief. Ca« mar grau Sufanne

nicht entgangen. 211« er micberfam, bat fie ihn, ihren eigenfinnigen

Sohn, ber ber iDiutter nicht Diebe ftehen mollte, in’« @ebet ju nehmen.
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£)t'r Slr^t fanb ligibiiie auf jeiiiem »Sop^a licgenb, ein große«

®la« «älü^ioein neben fi^ unb gan^ in Sotten blauen fßaud;« ge^ütlt.

(§x uiodtjtc ein fonberbare« ®eft($t. „ü)tein Sßere^rtefter", fogte er, ,,c«

fd;eint, baß Sie bie \!orbccrcn O^rcv grau SDhittcr nic^t ru^cn taffen!

3d) glaube. Sie »otlen mir auc^ ju t^un geben; Sie fe^en fc^tec^t ou«!

„tDiolerifc^!" corrigirte ßgibiu«. ,,'2tber Sie l^abcn eie(tei($t nii^t

UnrcÄt, ^crr l5octor! »ar freilich con jeher eine 2Irt Ärüppet, ober

bocf) ein gefunber Ärüppel, ber baß llainßjeichen mit leiblicher Sürbe
trug. 9eht aber glaube ich felbft, auf eine fc^iefe (Sbene gerothen ju

fein. (Je gebt bergab! ‘Dlein unbermüftli^er Slppetit, meine befte (Jigen»

fcbaft, ift auch ium Jcufel. Sich!" feufjte er, „ich münfcbte, alle ©eaf»

fteafß mürben ju IRotbmein!" — (5r griff nach feinem (Stoß, aber ber

Slr^t tarn ihm ^uror unb fing feinen außgefh-eeften 9lrm bebutfam ein.

Vaffen Sie beu gefährlichen greunb lieber flehen unb halten Sie

einmal ftill." (Jr jeg bie Uhr: „70; 80; !)0! ^att, mein $err! Sie

haben ja reetteß gieber — unb bobei trinfen Sie Sein! Ihim
baß oft?"

„3a!" lachte (ägibiuß, „baß tann ich «•'^t leugnen: in beiberlei

(Seftolt, fall unb manu. Sehen Sie, ^err Doctor, bon fetber taufen

je^t meine ISeine nicht gern, ba muß man fchon nachhßlfot. (Jigenttibh

bin ich »i^t mehr ich; meine ilraft unb meine gute Saune liegen im
Steller — unb ba ich ®eibeß brauche alß flranfenpfleger, fo

— "

„I)aß hat eorläufig' ein ffnbe", jagte ber SrU mit Dfachbrud.

„Senn Sie fich nicht fchr fchonen, bebürfen Sie halb felbft ber ‘Pft^ß*-

ßinftmeilen geben Sie beu Äellevfchlüffel in fichere ^änbe unb legen Sie

fich JU ®ctt. gür Ohren 23urft motlen mir anbermeitig forgen."

„9lber meine ÜJhitter!" moltte (Jgibiuß einmenbeu.

„(jjerabe megen Obrer IDJutter muffen Sie gehorchen. Och fehe

morgen mieber nad) unb hoffe. Sie beffer }u finben. 2tlfo feine IReij»

mittel! (äuten UJlorgen!"

ggibiuß fah ihm oerbuht nach. „Schabe brum!" fogte er; „ober

ich ^ab’ß foinmeu fehen. — greilich märe oierjehn Jage fpöter ouch

noch 3eit gemefenl"

(5r trot on’ß genfter unb marf einen melancholifchen SBlicf auf bie

Schaoren gepulter SDlenfchen, bie fich Reiter burcheinanber fchoben.

„Schabe brum!" mieberholte er. Dann manbte er fich ^aftig ab, trat

an ben Difcb unb fog ben lebten Schlucf beß verbotenen Sabetrunteß mit

Onbrunft ein.

ü)iit ftummer Dtefiguotion nahm et fein gej vom Jtopf unb begann

fid» langfom für baß Schnierjenßlager herjurichten. Jage, Soeben, SDJo-

nate! — Ser ftanb ihm für bie 3ufunft!

IDiit Äummer betrachtete er feine mohlgeformten lÖeine, bie in

ihrer normalen IBilbung ber einjige bißharmonifche Ihoil feineß Sör«

perß, hoch bißher ber Stolj unb bie greube feineß Sebenß gemefen maren.

(5v ftreichelte fie järtlich, mie ein Sportßmau fein fiegreichcß 5Renn<

pfevb; unb mahvlich nid)t mit Unrecht, benn vor roenigen Oahven, alß
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GflIbiuS in ber ewigen 9icma ber Sc^önijeit na(^jagte, Ratten fie im
cbelften SßJettfambf ben l'orbeer erhalten.

ßgibiii« (ac^te (aut auf, al8 i^m fibfelic^ bie ßrinnerung biefer

glücflic^en ©tunbe auftauc^te. Denn fein Steg mar nod> me^r ein

nationaler Driumf)^, al8 bie ©efriebigung berfönlic^er ßiteifeitgemefen.

Sliit allerlei i'euten feine» ^anbWerf» ^atte er bie ^al6e ffiinter»

nac^t beim Crbieto »erfc^roa^t. Die großen unb bie ffeinen ©ötler ber

©ergangenl&eit waren abget^an unb bie ©egenmart forberte i^r SReef^t.

Schöne ilöeiber, guter SBein unb fcf>(ec^»te ©über — Stoff unb ©e^
tegen^eit genug ju Streit— tonnten ben fjrieben nii^t ftören.

Da fiel e» einem btenben gleifdtmaler ein, bie itatienifc^efRacejutoben:

bie fc^önen finod^en, ba« gieic^rnäfeige ßoiorit.

„Sc^neiberbeine!" warf (Sgibiu» ^in. „Oben StfsoIIo, unten fRettig!

Die Sebuitern finb gut, aber ©eine, ©eine jum geftfteben, giebt’» nur

n Deutfditanb!"

Da» ging einem bieicben ©ölen an bie ©bre. ÜRit ber ©itterfeit

eine» Unterbrüdten unb bem ganjen ^oebmutb ber Scbmerjen»finber

ging er Sgibiu» ju Seibe.

ß» entftanb ein bffl'8^’^ Streit, in bem jebe 'Jtotionalität ibr iRecbt

ju wahren fuebte.

„So fommen wir nitbt weiter", f^rie ßgibiu» in ben Kärm bin»

ein. ,,^ier gilt’» ©eweife! äßir halben angefangen", monbte er er fitb

an ben ©ölen; „machen wir 3®^* c® «u». ©Jer unterliegt, jablt

bie

Der ©orfcblag mürbe mit i^acben angenommen. Die Duellanten

?ogen, Slrm in 3lrm, »on bem ganjen Sebwarm gefolgt, in’» noebfte Ste»

lier — unb bort, beim Schein ber jweijintigen antifen trampe, würbe

ßgibiuS’ febönerer $älfte einftimmig ber l'orbeer juertannt.

„Schönheit oergebt, Dugcnb beftebt!" feufjte ßgibiu», mäbrenb

ba» l'acben wie eingefroren auf feinem ergrauten ©efiebt fteben blieb.

Dann ftricb er ficb langfam bie Strümpfe bon ben gü^en, ftredte ficb

ber i^änge nach au» unb fcblob bie Slugen.

ärmei*Dbör! Du lacbft unb tänbelft mit Deinem Scbidfal unb

hinter Dir ftebt ba» Glenb, bog ficb mit Deinem $erjblutgro|föugenfoll.

'ilUe Dämonen ber ginfternig lauern auf Deine arme Seele. Sie baffen

Deinen ©leicbmutb, Deinen bar®^»fe» Jpumor, ber Dieb mit feinem

leuebtenben Schübe bedt. 'Jioeb fennft Du ihre SRaebt nicht, ©iit

"Jinbelfticben unb mit Äeulenfcblägen werbtii fie Dir jufeben, bie Du
am ©oben liegft; bi» bie Schwingen Deiner Seele gebrochen finb. Dann
lache, bann fliege empor jum Piept, unb ein fd;cnerer öorbeer foll Dich

fränjen!

V.

Die ftronfbeit fdjien nur auf Ggibiue’ ßntgegenfommen gewartet

JU haben: benn faum lag er im ©ett, fo brach ba» ffieber au» unb fuhr

®cr «Dälcti 1Ö73 ^2
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mit »cr^eerenber @ema(t über feinen ormen, ft^on ^aib gebrochenen Äör*

per hin, feine Sinne reohithätig mit ')tacht umhüllenb.

Site er enblich »ieber ju fich tarn, »ar ee faft biinfet im Zimmer,

gin SSachtlicht, burch einen Schirm oerbecft, ließ bie (Segenftänbe faum

erfenncn. SDlit SDlühe fuchte er feine ©ebanfen ju orbnen. Slber ba«

mar nicht fo leicht. Söenn er auf bem heften ffiege fchien, bie Situation

JU begreifen, fo cerfagte fein ©ehirn hlöhtich ben ®ienft unb er fiel in

bae GhnoS jurücf. 3lur fo oiet mürbe ihm halb flar, baß ihn feine

3unge auf ungemohnte Sßeife beläftige unb baß ihn ein ungeheurer

2>urft berjehre. iDurft! ®a® mar ein Slnhattehunft, eine befannte @röße,

mit ber fi^ rechnen ließ.

9?othmein, ''Portmein, ba8 S3erbot beö Jlrjte« tauchten allmatig cor

ihm auf. gr fing an ju begreifen, baß er frant fei unb im ©ett liege.

Om ©ett — mährenb feine üJJntter — — enblicb riß ber Sdjteier.

gr moUte fchreien, auffpringen; aber fein Jon fam con feinen l'ippcn,

fein ©lieb rührte fiih. „$ol mich ber Teufel!" Pachte ggibiuö uno hatte

für fein Peben gern biefen SBunfdh bffentlich mitgetheilt; aber SllleSHicb

ftill. — gin Stäuber überlief ihn; fo gottcerlaffen mar er fich noch nie

oorgefommen. ^alb eerjmeifelt gab er eö auf, baö iRäthfel mit ©c=

malt löfen ju mollen, unb überließ fich bem regellofen Spiel feiner

banfen. ©anj allmälig arbeitete fi^ inbeffen fein ©ehirn auö bem

chaotifchen Dunfcl hci'anß unb gemann bamit jugleich bie ^errfcpaft

über ben miberfpenftigen Mbrper. gr mürbe fich tangfam ©lieb

für ©lieb bemußt. 3e(}t cerfuchte er e6, ben rechten 2trm anSjuftrecfen.

®er grfolg mar überaus glänjenb, beim im felbigen Slugenbticf cernahm

er einen fchmetternben Atlang, ein 'Plätfcfiern, als ob ein gefülltes ©las

JU ©oben ftürjc.
‘

ggibius hatte nicht 5« erfchrecfen, benn faft gleichjeitig Pff«

nete fich bie 2hür imb — ihm erftarb ber erfte hoffuungScoUe f?aut

auf ber 3>mge — glara, feine fchöne geinbin, trat, bie llampe corftch*

tig mit ber ^anb bebecfenb, in’s 3immer.

„ggibiuS", rief fie teife, „ggioiuS, machft ®u? ©ift ®u mieber

bei ®ir?"

„3a", ftammelte ggibiuS, „mcnn ich fetter nftßte! ©in
i^ im ^immel? $aben fiep bie %'forten beS 'ParabiefeS fehen cor mir

aufgethan, ober fehieft mir ber barmherjige ©ott einen feiner gngel? —
Sich! — aber! — ich 0öbe ^immel unb grbe um einen Schlucf ixiaffer!"

glara fah fich um. „'©ein ©las?'

gr lachte mühfam: „1)a liegt’S, ein Opfer meiner SPieberermeefung

con ben Sobten."

„ginen Slugenblid!" — Sd?on mar fie braußen, um gleich mit

bem erfehnten Pabetrunf jurüefjufehven.

„O, bas thut mehl!" fagte ggibiuS mit cerflartcm ©eficht. „IDanl!

taufenb I)ant! — Slber jept — cor allen X)ingen — mie lange habe

ich gefchlafen? SBie fommft iDu hibi'hbb? SPaS macht ©futter? —
Sich!" fügte er mit einem fchmerjUchen Scufjev hiHäu, „blcfe paarStun*
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beit fabelt mtc^ 6ö8 mitgenommen! — älieö fc^merjt!" — ©tö^nenb

fant er in bie Äiffen jurücf.

„Sin baar Stunben!" erioiebcrte Siava erftaunt. „®cit jloei

2:agcn warten wir in Stngft unb Sorge, ba^ ®u wieber ein eernunfti»

ge8 ®ort fpred^eit follft. S5u ^aft wie ein Jobter gelegen, ober bie

toüften ^Sadjien gefti^wa^t, bie fein Ü3fenfcb oerfte^en fonnte Deine

arme SDtutter ^at mir Bor Bier Jagen geje^rieben, wie ei um Guc^ ftet;t,

unb feit Borgeftern bin id; ^icr unb " „Unb SDfuttcr!" fiel it?r

Sgibiu« in’8 2öort. — „Sie febliift jefet, e« ge^t i^r gut, aber fie fann

Dicf» nid^t m“6t Du fc^on mir gc^ori^en", fu^r fie

lädielnb fort, „wenn c6 Dein SDfanneeftotj erlaubt."

Sr wollte antworten, aber fie legte i^m i^rc weiche weiße ^anb
auf ben SD?unb: „9fubig, Ggibiu«; morgen me^r! Du rollft febon wieber

bie Singen!" — Dann 50g fie ißre ^anb fanft jurüct, niefte i^m noeß

einmal jn unb Berfcfiwanb unßörbar, wie fie getommen.

Sgibiu« ftarrtc i^r wie einer Srfebeinung nadr, feine Sinne be»

gannen ficb Bon Steuern ju Berwirren unb binnen wenigen IDtinuten war
er wiecer feft entfc^lafen.

So, jwifc^en Jranm unb ffiirflicbfeit, oerlebte Sgibiud nod> eine

geraume 3e>t- Sr ^atte feine SDtutter am anbern SDtorgen järtlic^ bc*

grüßt; Glara Bon Steuern gefragt, wo fie Ijerfomme? Dann S3eibe mit

einanber Berwedbfelt; war galant gegen feine SJtutter, järtlicf» gegen

Slara gewefen, unb ^atte immer unb immer geburftet.

Snblici^ wicb bie äUut^ be« gieber«, boc^ für ben armen Sgibiu«

war bamit wenig gewonnen; benn bie fc^nelle Kräftigung, bie ber Slrjt

erfiofft unb oerfpro^en ^atte, trat ni^t ein. Seine l'ebcn«fraft war

offenbar im innerften Kern getroffen, unb außer feinem ®el;irn, baS mit

boppelter Kraft arbeitete, war feine gefunbe Stelle an feinem armen,

}um Srfc^reden abgemagerten Körper. Sille« tl;at i^m weß unb feine

jerrütteten Steroen bereiteten i^m bie auSgefudßteften Gnalen. Stur bie

Kraft feiner Seele war nidfit gebrochen. Kaum war er wieber im

Stanbe, logifc^ ju benfen, fo fing er in alter SBeife an, fief) mit bem

Sd^idfal JU raufen. Stur bitterer, al6 e« fonft wol feine Slrt war.

Stiept« war i^m heilig unb bie Wolßlgemeinten jröftungen ber grauen

^ob er unerbittlich au« bem Sattel.

Slara’6 h^rntonifchf/ rc'üe Statur fonnte fiep in biefeS beftänbige

Stebelliren unb Jropen niept finben; ipre e^t weiblicpc Seele pätte fiel)

gebulbig in baS Unabänberlicpe gefügt. 3a, im Stillen fanb fie c«

friBol, fo mit ben ernfteften Dingen, mit lieben unb Job umjnfpringen,

wie e« Sgibiu« ju tpun pffegte. ©alb Bon SStitleib mit bem armen

Dulber ju Jpränen gerüprt, würbe fie im naepften Slugenblid burep

feine Sarfaömen jurüdgeftoßen.

Sgibiu« apnte Bon allebem, Bon Slara’« wecpfelnben Smpfinbnngen

niept«. 3pm war e« nur unfägli^ wopltpuenb, fie ju fepen, ju empfin-

ben, feine Slugen an iprer Sepönpeit ju weiben. Ob fein ^erj babei

betpeiligt war, wußte er felber faum. Denn mit bem natürlicpcn Sgoi«»
82*
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mu« tc« firaiifcn mu(^»8 bad Ontercffe an feiner 'ßerfcnlicfifeit, feinen

eißcnfJen Veiben unb greuben ju einer mächtigen Sc^maro^erppanje,

unter bereu ©chatten er eine neue ©eit, ja fogar eine 3lrt bon

®lücf fanb.

9l6cr GgibiuS war fein $elb, fein Ofitter o^ne gurc^t unb 2abel,

ber jeben ®egner c^ne ©eitere« au« bem ©attet ^ob. ßr »ar ron

gleifc^ unb iÖlut, unb fo fc^rcad;, U'ie e« biefe ter^ängni^pUen @otte«=

gaben mit fi(^ bringen, ©enn er allein roar, menn i^n in fdtlaflofen

'JJäcbten bie ©d)merjen ^in unb ^er marfen, ober il^n plöljlic^ au«

qualppllcujräumen ju quatrplicrcr©irflicf)feitaufrüttclten, bann ^alf ibm
all’ feine ©eelcnftörfeJ^erjlicf) menig; bann irrten feine Säugen mie t>er^

^meifelt burc^ bie bämmembe ßinfamfeit feine« 3*mmer«; bann »urbc

er jur roillenlofen SSeute ber finfteren SWad^tgefpenfter, cerflu(^te ficb

unb fein ©(^icffal unb feinte inbrünftig ba« ßnbe, ben Job, ben ©e»

freier hierbei.

IDort, i^m gegenüber auf bem Jifdte, ftanb, ma« i^n freimac^»en

fpnnte: ein gläfdjc^cn mit Dpium! — Sin (Sriff, ein ©cl)tu(f! — Sr

mufetc immer mieber ben ©lief ba^in rid^ten. Sr »anbte fic^ na^ ber

anbern ©eite unb machte bie Slugen feft ju; aber ma« ^alf i^m ba«!

©pr feinen gefc^lpffenen lUbern tanjte unb gaufette ba« braune gtäfc^«

eben, unb bie taufenb ©timmen ber SWad^t flüfterten i^m berfiif;rerifc^

in’« D^r.

©ie eine arme gliege im ©fjinnengemebe faß er in bem 'Jfe^, ba«

feine eigene SP^antafie fefter unb fefter um i^n fpann.

ü)Mt einem fjlö^litfien Sntfefituß fprang er auf unb roanfte, fp gut

e« feine ©djwäcbe juliefe, Ijinüber an ben Jifd^. Sr tppllte ba« gläfcf>=

eben au«gie6cn, au« bem genfter merfen, fic^ bamit »on bem ®ämon
crldfen, ber feine ©ernunft epn SDJinute ju SDJinute fefter umgarnte.

S)iun hält er e« tpiiflid^ in feinen jitternben Rauben. Sr teilt e«

an ben ©eben trerfen; aber bie ipanb giebt e« nicfit mieber ^er, um*
Hämmert e« fram^tf^aft. Sr »anft äurücf jum ©ett unb wirft fief» er»

fd)üpft nieder.

5la(fi einer ©eile richtete er fi^ auf unb jpg ben ©frppfen ^erau«.

Sin fc^aaler, roiberlic^er @eruc^ brang i^m in bie SKafe.

,,©fui!" fagte er unb fefete bie gtafebe neben ficb auf ben 9fad^t»

tifc^, „fp JU flerben."

„Unb mprgcn bift ®u tpbt, ganj tpbt, mau«tebtl" — ©ebt! —
©pnberbar, ba« flcine©prt würbe i^m fcfiwer auf ber^unge, tprperli($.

Sr wenbete cS fermlic^ ^in unb ^er, al« pb er bamit ba« SHatljfcl bc«

Jpbe« Idfen eher andb nur begreifen fpnne. Sr wieter^plte e« npd) ein

paar SDfal in ben perjebiebenften ©pnarten unb ^prcfite gefpannt auf

ben bleiernen, rät^fclljaften, nivftifdlwn ittang. SDfit einer ängftlic^en

©ewegung cr^pb er feinen Särm unb f^üttelte i^n bpr feinen Slugen

bin unb brr, wie um ficb ju berficbern, baß er up(b lebe. — „Sicpcf), jept

iipcp! — aber in ein paar ©tunben niidit mehr. 5)ann bift ®u tPbt,

unb ba« Peben gebt feinen alten SSnng. Dann fpmmt wie alle SDiprgcii
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ber ®ä(fcriunc;e, bie üJiild^frau, unb enbtic^ baö Cic^t uitb ber lag. —
Daß baß golbcne aber nic^t für Deine 3(ugcn finb

flefc^ioffen, um ficf) nie mehr ju öffnen. 3m emtgen Duntd, in ber

9Ja(^t beß Dobeß löft ficb Dein l'eib, biefer marine iebenbige l^cib, in

feine Slteme, in fc^merjlefen, freiiblofen Stoff, (angfam unter ber (Jrbe.

„Unb Du mu^t noch fro^ fein, menn ber §err Pfarrer feinen

Segen ta^u giebt. Da fteljt er unb ergebt bie $änbe, unb i^m gegen»

über ber rotbtufige lobtengräber unb einige neugierige Seelen crum
^erum, bie gern miffen moilen, men man ba einfe^arrt."

lieber ögibiuß’ (^‘cfic^t glitt ein gddjeln. Die Sacf»e fing an iljn

perfönlicf) ^u intereffiren. (5r mürbe fief» unter ben ^pänoen }um fünft«

ierifcfjen 'f5rüblcm unb bergag barüber feine Sebmerien unb feine finfteren

öebaufen. (Er rücfte ficfi bequemer jnreebt, fc^tug bie 3(rme ineiiianter

uub ließ feine ‘)3bautafie fbielcn.

„lirgebeu in ben ilBillen beß Jperrn alß ein gutenSbrift- Unb

fo merben mir feine unfterblicbe Seele mieberfinben, betleibet mit bem«

felben irbifeben l'eibe, ben mir hier ber (irbe anoertraucn biß •,um Dage

beß jüngften ©eriebtß! — ilmcn."

Ggibiuß fc(;lug bem ^Pfarrer in ©ebanten auf bie Slebfel. „Daß
flingt 3llleß recht feben unb gut, ^cebmürben, aber eß paßt nur nicfit

auf Den ba nuten. 3cb b*J&e iljm bei i'eb’,eiten nal)’ geftanben unb meiß,

mie er über bergleicben bad;te.

„'Krmer ©gibiuß! SIBaß füll ieb ron Dir fagen! Du marft ein

iDienfcb. Daß ift oiel unb icenig, je naebbem man’ß nimmt, Jür Dieb

mar cß tiel. Deine leichtfertige 3it‘>öc nicht mehr miberlegen,

’inb Dein ^er’j mar ftcl’, baraiif. 3n bem jammerlicbften 3nbioibuum,

in bem ®ettlcr am IBegc fabft Du noch immer ben erbabeufteu ©ebati'

(en ber Sebopfung, ben .^errn ber c5rbe, in beffeu mimigem ©ebirn

alleß ©roße unb Sepöne ‘'Blab b^t, Jpimmef uub iSrbe fiep fpiegeln.

„Deine unfclicinbaren Dugenben, Deine unfcbäblieben i'after merben

Dieb i'iebt ber Diacbmelt überliefern! Du marft fein großer iSbarafter;

Du märft meber in 'Ji'oiu ein liiifar, noef; in granfreicb ein 'Napoleon

gemorben. 3lber Dn befa^eft eine (iigenfebaft, bie bei großen unb fleinen

'JJienfcben gleich feiten ,^u fein pflegt: bie gbhigteit ber Setbfterfenntniß.

Du fannteft alle Deine gehler unb Sdimdcben. Ohne ®itterfeii unb

Diene, mit einer ülrt ron miffenfcbafilidiem Ontereffe fahft Du fie an,

mie ein Diaturforfeber eine außerlefene 'üiißgeburt.

„Daß machte Dich geredet gegen Deine Üiitmenfeben; Du fällteft

nicht leicht ein oerbammenbeß Urtheil, ohne oorher in Deiner eigenen

®ruft angefragt jn Ijciben. Deine Sinne fogeii begierig bie Schönheiten

biefer 'iBelt ein, unb ein erhabener ©ebante uub ein guteß ©laß ii.*ein

fonnten Dich glüctlicb machen!"

^ier feufjte ügibiuß unb hielt in feiner üob* unb Drauerreee inne.

„Du oerftehft mich", fuhr er fort, inbem er fleh an bie rothe Diafe

feineß ibeellen Dobtengraberß manbte. „Du hciltft caß l!auier hecb»

unter bem unfer greunb ju fiegen gemohnt mar. grül; riß ihn bie
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?orje ou6 ber 9?ei^e bcr munteren ©treiter! ®a liegt er, ein entibur»

jelter ©tamm, aber im ©c^imurf ber Slötter unb ®lütben, mit uneer»

borrtem SWarf. Gin gütige« ©efd^icf ^at i^n bacor bewahrt, bem 3ob>t

ber 3eit «nb bem bc^renben ^otjwurm tangfam jum Opfer ju fallen

unb — unter un« gcfagt — feiner eigenften ^atur.

er liebte ben ©onnenfc^ein unb ba« 92ic^l«t^un unb ben

ffiein mehr al8 gut ift unb ertaubt ift auf biefer t^ötigen Grbe. 9Jnn

ift alle @cfabr, alle 35erfu(^ung für i^n borbei unb er fe^rt nic^t biel

anber« in bie Slrme ber 'Dktur jurüd, al« er bereinft auö i^nen bcr»

borgegangen.

„91imm ibn auf in Deinen ©cbocg, an Dein $erj, otlgütige

SOJutter ber Dinge! Sa§ Dein lebeuSfreubige« fiinb nic^t fpurto« ber«

geben! Sliif’« 9ieue giege fein iBlut in bie 3(bern be« geben« unb gieb

ibn, in welcher ®eftalt e« Dir gut bünft, bem gi^t unb ber ©onne
jurüd! Simen — !"

Gin paar bitte Dbi^änen liefen Ggibiu« über bie fflacten. Gr griff

nach feinem Dof^entucb, trcctnete fie ab unb fagte: „Da« war icb mir

fcbulbig ! Gö gebt mir gegen bie Gljre, mich fo al« Gontrebanbe in ben

Gbriftenbimmel einfd;muggcln ju laffen. 3^ ebrlicber Demofrat

unb mag nicht beborjugt werben. 3ft e« mein SBerbienft, ba§ ich fein

Gfel bin? fein Unfraut? ba^ ich nicht al« SBinb um bie Grbe fahre?

Da§ id; felber benfe, ftatt gebacht ju werben?

„®equemer war’« freilid). Da« Denfen greift an. 3ch b^^e mir

wahrhaftig alle guft jum ©terben weggebacht. Sietlcicht thut ber

©chlaf biefelben Dieiifte. — Sich! — ©chlafeu, oielleicht auch träumen —
unb wieber erwachen — ba« Opium berbirbt ja nid;t —

"

$alb gäbnenb, bulb lacpenb f^Icß Ggibin« bie Singen.

VI.

Sll« Glara am fotgenben Jage ju Ggibin« tarn, fanb fie ibn über-

feinen anatomifchen Sltla« gebeugt, ben er fi^, fobalb fein SBewugtfein

jurücfgefebrt war, auägebeten batte-

Gr wolle ^err ber ©ituation bleiben, fagte er, unb ba« fönne er

nicht ohne 4t arte, ohne bie nothigen Jerrainftubien; fo wenig wie ein

©olbat im fremben ganbe. ©o btoö nach t>em ältillen be« Gorporat»

ftode« marfchiren, fiegen ober befiegt werben, ohne ju ahnen wie unb

warum, ba« fei ein unwürtiger ^uftanb!

©eittem litt Ggibiu« feine ©chmerjen nur unter ber ftrengften

wiffenfchaftlichen Slnffidjt. Doch noch mehr als fein Gifer unb bie ge«

bcimni|oollcn Jafetn tarn ihm bie hellfebevifche SReisbarfeit feiner

9icvoen ju ©tatfen. ©eine ©inne fthienen ganj anbere geworben jn

fein unb ceränterten fein Dafein in jeber ägeije.

„3u fein für biefe Grte! gür eine beffere Sitelt!" feufjte er. „SSo

ich fat'ft nur gi^t unb ©chatten fah, ba fputen jebt tanfenb iJluancen,

9iefleyc, 3tembranbt’fche Gffecte! G« ift jura Jollwerben!"

.. Gr baute fich eine fßrmliche ®urg gegen ba« jubringliche, ben
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Sugen {leinlt^e, unerträgliche l'icht; aber irgenbmo ftahi eb fich boch

burch unb jroang ihn, bie gemarterten äugen ju fchlie^en.

äm tctlften trieben ei freilich feine Ohr«") mit mifroftohifcher

Schürfe horchten i« bie 2BeIt hinaus unb liegen fich feine ber

taufenb ©iffenanjen entgehen, wie fie bab äötagbleben bor beu Jenftern

herrorbringt. ä^! Sierroagen, ^)ol
5haucr, Säuglinge, ^)unbe unb bie

»erfluchteu Straßenjungen erjeugen feine Harmonien! (Sgibiub märe

unfehlbar }um jDienfcheuhaffer getrorcen, wenn ihn nicht auch ^ie>^ feine

ttiffenfchaftliche 5ieugier gerettet hätte. S^achbem er eine 3eit lang ge-

litten unb geflucht, machte er aub ber 9foth eine STugenb, oerfuchtc eb,

bie üBe^felmirfung feiner Sinne unb bab geheimnigcoUe Treiben ber

iWercentelcgrafhie in »erfolgen, unb empfanb fchlieglich eine bämonifche

i^reube, meiin eb ihm gelang, bie augenblicfliche Urfache feiner treiben

jn ergrünben. ®abei mar er unbarmherjig ober nai» genug, feine

arme äSärterin an allen @in^elheiteii biefer H3i»ifection 2:heil nehmen

}u laffen, ohne ju ahnen, bag fein fchauerlicher ^umor ihr bab IBlut in

ben Slbern gerinnen lieg.

„Sb ift jum 35er}loeifeln", fagte er mit einer ärt »on Aachen, „fo

talentoolle Ohven ju haben! Statt fich in fKuhe über ben allgemeinen

Shectafel ju argen, langen fie fi^ irgenb einen jon beraub unb horchen

fo lange an ihm herum, bib fie unb ich unb älleb toll loirb. — ®a —
jeht — ber Öunge mit ber blonben Stimme; wenn ber fommt, ift’b

oub! — J)ab ift fein Stragenjunge mehr, bab ift ein leufel in ber

unterften |)ölle, allein auf meine Chren breffirt. 3Bie fieht er aubV

löorftige |)aare unb »afferbloue ©lohaugen? nicht wahr?' — 6r ruhte

nicht, bib lilara an’b genfter trat unb bie fpielenben Jtinber mufterte.

äber »ergeblich. Ohre gefunben Sinne fahen unb hörten fo normal,

bag fie ßgibiub nicht befriebigen fonnten.

„Sb ift Sinb wie bab änbere", fagte fie lächelnb. „Sb finb eben

luftige Äinber, ungejogen, wenn X)u willft."

35er unoerftanbene Sgibiub antwortete nibht. Sr juefte wie hoff-

nungblob bie ächfeln, ftopfte ft^ bie Chren »oll ©aumwoüe unb »er-

tiefte fich auf’b fReue in feine anatomifchen Stubien.

„Sb ift ein Oamme?', fing er na^ einiger ^eit wieber an, „bag

iöh fein ärjt, fein ^hhfiolog bin! 3)iit ben nöthigen 35orfcnntiiiffen

fönnte ich eine reine ungetrübte greube an meinem IHeichthum haben,

ftatt bag ich jeht Safsital unb .^mfen »erfchleubere.

„Och fchriebe ein bidebSuch über meine Srlebniffe mit OUuftratio-

nen, ober fe^te meinen Leichnam, wie er ba ift, in Spiritub unb hielte

über mich felber wiffenfchaftliche ÜJorträge; ober fotlte ich mich alb

Sfetfuchbhunb einem anatomifeben ^crfaal ftiften? Och bin nur ju

brauchbar, ich reagire auf älleb.

„äber fo geht’b in biefer miferablen SBelt: überall bie fchauber*

haftefte iüergeubuiig beb eblen ÜKaterialb. Och mache mir Spagl »ab

fann ich *iieht leugnen; aber eb ift hoch alb ob ein SBilber einen (iöolb-

tlumpen fänbe. Sine wiffenfchaftliche grioolitöt. Unb unterbeffen malen
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^tn; unb Stun} nieberträc^tige SBitber unb oergifteii ben @e[c^macf be8

•publicum«, ba« tc^ burc^ meine (iut^altfamfeit mü^fam oon äftbetifc^ien

fflebürfniffen ju entwöhnen fuc^te.

„ffioju braucbe ic^ franf ju fein, roenn bie SDienfc^^eit, luenn

SBiffenfcbaft unb Äunft nichts bobei gewinnen? ®irb ba« nic^t ^ur

perjönlicben ü)Ji6^anblung ? S« fc^eint, man will mic^ läutern! älbet

finteft X)u mid> beffer ober licbenSmürbiger, feit icf» ^ier bei gclinoem

Seuer ber Swigfeit entgegen brate'?"

Dem armen SOtatd^en war bei ben tollen öorffprüngen feiner

P^antafie ganj unb gar nic^t wo^l. ®ie ^tte i^m gern wiberfproc^en,

aber mußte fie nic^it für^tten, i^n iiocl» paraboyer ju machen? Sie be*

jwang fiep unb fagte mit müpfamem i'äcpetn: „Du bift peiter, Sgibiuö!"

(Sr fap fie groß an. „Reiter? bin idp peiter? 0o peiter wie eie

armen Seelen im Fegefeuer! Do(p bie paben gut lacpen. ffla« finb

fo ein paar taufenb Oapre, wenn man fiep bamitbie pimmlifepen greuben,

ba« göttliepe dolce far niente be« Parabiefe« erlaufen tann! Slber

ba^u gepört freiliep mepr (jjlüef al« Perftanb: fo etwa« wie eine un»

fterbliepe $eele!"

3ept pielt fiep (Slara niept mepr. Diefe freoelpaften (Sptracagan-

jen empörten ipren jugenbliepen Obealiömu«. ©ein (Slenb fepmer^te fie

tief; aber mußte er barum 2llle8 oerfpotten, woran fie nur mit fepeuer

^anb ju rüpren wagte? Sie trat biept an fein ©ett unb blipte ipn

mit ipren blauen Slugen wie ein ftrafenber (Sngel an.

„©(päme Diep!" fagte fie, „fo ju läftern! Deine Jtrantpeit entfepnl=

bigt Diep niept. PJarum ftößeft Du mit güßen, wa« Diep tröften fönnte?

PSenn e« im^immel unb auf iSrben niept« giebt, wa« Dir peilig ift
—

"

Sie Bollenbete ben Sap niept, benn CSgibiu« warf einen fo eigen

traurigen ©lief auf ipre blupenbe ©eftalt, baß ipr ba« äüort im Piiinbe

erftarb.

„Sinb, wir oerftepen nn« niept", fagte er. „?lber wie füllten wir

auep! Siep’ Diep an unb mi^i — Seponpeit — ©efunbpeit — Hraft,

unb — unb iep!"

(Sr bebeefte fein ©efiept mit beiben Ipänben.

9?acp einer ©eile fupr er mit Bcranbertem Don fort: „Dein )?eben«=

fepiff fäprt luftig bewimpelt jum ^afen pinau«. Da« -Dieer blaut.

Der ^immel wölbt fiep unermeffen über Dir. Dag« fepeint bie Sonne
nnb bei 9iaept leuepten unBerpüllt bie ewigen Sterne. Du glaubft an

Deine ^ulunft. Deine ungebroepene itraft unb an Deine ©etter. — Du
paft SKeept, unb iep bin ber liepte. Dein fepöne« ©ertrauen ftören ju

wollen. — 2lber tannft Du baffelbe Bom Sepiffbrüepigen oerlangen,

bem Dag unb 'liaept fein Seplaf in bie 'ilugen getommen ift? Sein

©iaft ift gebroepen. Die Segel pangen in gepen. Die Sterne fepwiio

ben unb poffnungSlo« feplägt bie buntlc Diaept über ihm •,ufammen.

(Sr liebt ba« feben wie ber ©lüefliepe. ©iellci^t giebt e« irgenbwo in

ber ©e<t eine Seele, an ber bie feinige pängt! — (Sr betet, er flucpt,

um enblitp ju Bcrjweifeln. (Srmatiet finft feine ^anb Bom Steuer.
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SBoju foü er fld^ (änger quäfen? iDiögen bie (Elemente i^r SBerf

»otlcnben !"

(Srfc^cl5ft fc^wieg (Egtbiuä unb bie 3(ugen.

0ia in’9 Onnerfte erfc^)üttert, bleic^, J^ränen in ben ütugen, ftanb

(Slava cor feinem liager. 3^re itraft, ü^re (Sefunb^eit, auf bie fie nod&

eben gepocht ^atte, erfc^ienen i^r pfö^tic^ roie ein unre(^tmä§ige8 (^ut

«Sie ^atte bie äugen wie fc^ulbbeicuft niebergefcbtagen; je^t fcblug fie

fie ängftlic^i toieber auf unb warf, Con ben jmicfpättigften Cmpfinbungen

bewegt, einen fc^euen Slitf auf (Sgibiuä.

ffiar ba« nodf) berfelbe (Egibiuö, i^r Sbielfumerab, ibr ÜJeiter, ber

mit ibr, mit bemCeben, mitätlem nur 5U f4eräcn wußte? (Ein fcbmer',»

cofler, ernftbafter äuSbrutf b>i(i6 f«>n ©eficbt eerebett. t)ie ^örauen

finfter ^ufammcngepgen unb ben ÜHunb feft unb männ(id) gefcbioffen,

lag er cor ibr. @r erfcbien ibr fremb unb bocb fo eiet certrauter.

iUiitleib, gur^t unb ein (Sefübl, cor bem fie ^ufammenfebauerte, füllten

ihren «33ufen. Sie wagte nicht fi^ ju rühren unb febnte ficb bocb angft*

coU feine äugen 5U feben, ben raelancbolifcben iUang feiner Stimme
wieber p hören.

(Enblich überwältigte fie ihr ®efübl; ohne recht ju wiffen, waä fie

tbat, beugte fie ficb nieber unb brüdte einen innigen fiuß auf feine

Stirn.

(Sgibiuö burebjuefte e8 wie ein eleftrifcbcr Schlag. Doch er hielt

bie äugen gcfcfiloffen unb fagte nur mit b^Jlber Stimme: „3ch baute

Dir, (Elara." — Dann warb eä wieber ftill um fie.

äbnte (SgibiuS, welclien Sieg, welchen Driumpb er foeben erfochten?

Daß e9 nur no^ eine« !öJortt8 beburfte, biefe® ftolje, liebenawürbige

^erj gair, ju gewinnen? lUielleicht! — äber e6 ftachelte ihn, biefeä

!^ort nicht ju fpre^en. (Eine wunberliche, unfelige l'aune trieb ihn,

feine SDJacht ju mißbrauchen. (Er richtete ficb blö(}tich auf unb fab

lElara mit ironifchem l?ächeln in’6 ©eficht. Sb^e Dbränen machten ihn

ftubig, aber fein Dämon war ftnrier al8 fein $erj unb feine S3ernunft.

„Dbrünen! Dbränen! um mich,ftinb, um ben eerjweifelten Steuer»

mann! (Glaube mir: er ift’8 nicht Werth! Sr fanb noch Schnafö in

feiner glafche unb nun fi^t er unb trinft uhb läßt bie Söellen raufchen

unb fchläft ein; unb wie er wieber aufwaebt, finb |)immel unb Srbe

cerföbnt unb er lebt unb but ben Sahenjammer."

Da8 war nicht flug unb nicht fchon unb cor ädern nicht wahr,

Sgibiu«! unb ba« leßte war ba8 f^limmfte! Sinem äuge Dbräucn

entlocfcn unb nachber fpotten: wop ber i?ärm? i^fiti! — Da8 ging

ihm burch ben Sobf, ba8 betlcmmte ihm bie 33ruft. äber nun war’8

JU fbät.

Sr fuchte nach einem 3Bort, bo^ Slara tarn ibm jucor. Sie war

buntelrotb geworben. 9ieue Dbränen, aber Dheänen ber Scham unb

be« ^ß'^ned traten ihr in bie äugen.

„Du buft Dtecbt!" fagte fie mit bebenber Stimme, „Du beborfft

e8 nicht, baß man fein SDiitgefübl an Dich ccrfchwenbet! Deine ftatle
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@ee(e ^ifft fic^ felber!" — ®amit »anbte fie o6 unb betlieg

btt« 3‘mmer.

9118 fie iefet allein mar, berlor fie bie lefete Raffung. @ie motf

fid^ fcfalui^jenb auf ba6 ©op^a unb berbarg i^r glü^enbeS ©efic^t in

ben Siffen.

Slite yiebe roftet ni^t. ©n fommerlic^e8 iBlatt berträgt ©türm
unb Siegen. 9(ber ber funge jarte £eim, ber nod^ bon ben ©c^ineqen

beS fflerbcnS erbebt, bcbarf ©onnenfc^ein unb mitbe i^üfte, um ju erftarfen.

tfreilid^ gehörte (^(ara’8 ^erj fc^on lange @gibiu8, o^ne bag fie e8

a^nte; aber erft je^t ^atte ein betebenbcr $auc^ bie ®ecte gefprengt,

erft je^t mar fie fid^ i^re8 @efü^l8 bemugt gemorben, ^atte e6 i^m ge»

jeigt, unb — fie erröt^ete bon Steuern — unb mit einem fpöttifc^en

l'äc^eln ^atte er’8 jurüctgemiefen. ©ie fam fic^ mie entmei^t bor; i^r

jungfräulicher ©tolj manb fich unter ©cfimeräen. gür iljn, ber i^r

alles ®a8 angethan, fd^ien jebe märmere (Smpfinbung erlcfchen. ©ie
glaubte ihn ju haffen.

3lber Shi^anen ftnb ein munberthätiger ®alfam; fie fühUn bie

brennenbfte äBnnbe, fie löfen ben firampf te8 ftodenben $erjen8 unb

fchmemmen mit elementarer ©emalt bie flauem htnmeg, hinter benen

fi(h ein belcibigte« §erj ju berbergen fucht.

©ara meinte, unb meinte fich ihten jungen $ag faft fo fchnellbom

^erjen, a(8 er entftanten mar.

Oef}t fe^te fie fich aufrecht, troctuete fich bie 9lugen unb fah mie

erfchrorfen um fich, al8 ihr bemugt mürbe, bag fie fich ia ßgibiuS’ ÜBert»

ftatt, in feinem Slüerheiligften befanb. 3hr ®Iid fiel auf einö feiner

übli^en ©elbftportraitS, ba8 fie mit grogen Slugcn ernfthaft anfchaute.

(58 mar berfelbetBlicf, ber ihr ^erj noch borSurjem erfchauern gemacht

hatte; e8 überlief fie bon Steuern, ©ie fonnte il;re Slugen nicht abmcn»

ben unb fürchtete hoch jeben Slugenblicf fein fhbttifcheS (Aachen ju hären.

2lber ba6 ®ilb blieb unerfchütterlich ernft unb traurig unb berjog feine

SOtiene. ©ie mollte aufftehen unb fliehen, aber feine Slugen hielten fie

feft. .^ülfloS, mie berjaubert blieb fie fi^en — ein unfehlbares 3‘et

für ben tleinen ®ott.

VII.

SDtit SgibiuS mar unterbeffen eine grogc Sßanblung bor fich ge=

gangen. Körper» unb ©eelenleiben hatten ihn mürbe gemacht. Der
cpnifche ©pott, mit bem er noch eben (51ara’6 ^erj fo bitter gefränft

hatte, mar gemiffermagen ber leßte SluSfall gemefen, mit bem fein (Sgois»

muS bie geftung ju bertheibigen fuchte, in ber er olle hcrjlidhen (Gefühle

berfchloffcn hielt.

„Der ©chmetterling friecht ou8", fagte er mit mattem üächeln bor

fich hin. „Du bift oerliebt, (5gibiuS, fehr — fehr oerliebt — !"

(5r fühlte fich niel ju fepmadh, um auch nur ben ^^erfudh eines

SBiberftanbeS ju machen, ©ein Mopf fonf jurücf unb felig unfelig über«

lieg er fich bem ©trom feiner (Smppnbungen.
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3(18 er aQmiüig toieber }U fic^ fam unb mitten in ben ^oc^ge^enben

2Öogen feiner felbft, feiner ^erföntic^feit fic^ bewußt mürbe, überfam

l^n fjlötlicf) eine ma^re Slngft cor bem {Rüdfc^lag, cor ber SRefiejcion, bie

er con (Hnbe8beinen an mit feinem eigenen )^(eif(^ unb ^tut genährt

^atte.

Slber mar fein ^erj auf ftoften feine« 33erftanbe8 gemac^fen, ober

^atte biefer a(8 ber ^(iigere con (Beiben ben ^am^f mit ber btinbeii

^oturfraft aufgegeben — bie«ma( trat ber gefürc(»tcte iHiicffc()(ag nidjt

ein; ögibiu« mu^te lieben, er mochte mollen ober nic^t.

SQ3olIen! Sl8 ob ein 3^(aturgefeg nac^ bem Sillen fragte.

,,9lc()! unb e« ift fo fc^ön, jum ©pielball ber Elemente ju merben,

einmal ju muffen. 3“ füllen, rcie ber Sinb burc^ bie Sipfel fauft

unb fie beugt —
„ü)iir mirb fo Itjrifc^! — 3ri^ märe im ®tanbc, SSerfe ju machen,

©c^led^te, certiebte 33erfe, über bie ic(> immer lad;en mußte, menn fie

3lnbere gemacht (latten. Unb babei fi^e i(^ ober liege ic^ ^ier am IRanbe

be8 @rabe«. 6in Ärüppell (Sin jammereoller, elenber ßrüppel!

„Doc^ ma« ge^t ba8 mein ^erj, meine Seele an? üiebt mau
etmo mit bem 5D2agcn ober mit ben Seinen?"

Sonberbarer Sc^märmer! Säbrenb er (ilara’8 blaue 2lugen cor

JU fe^en glaubte, ccrlor er fic^ in ®etrac()tungen über baö Sefe,n

ber Stiebe. Slber ibm mürbe babei fe^r mo^l. 51)2it trhimp^irenber

;g)eiter(eit fc^mebte feine Seele über allem (Slenb feine« lieibe«. (Sr fließ

plbljlic^ bie lD2auer con ‘^appenbecfel, bie i^n con ber Seit trennte, um
unb ftarrte in ben ungemo^nten (älanj bc« ^immel« hinein; bann

ri<!^tete er fi(^ im Seit auf unb at^mete tief unb coU mie in gefunbeii

lagen. (Sr munberte fit^, mie gut ba« ging. — „Unb ic^ foUte cerjogen,

mit einer folc^jen Sunge, folc^em ^crjen — unb (Sefü^len! Sliege,

meine Seele, fc()bner S^metterling!" — Se^nfüc^tig breitete (Sgiciu«

bie Slrme au«. X)oc^ er ließ fie plö^lic^ mieeer fallen unb manbte ficb

mit bem Sluabrud bitterer (Snttöufd^ung ber I^ür ju, burc^ bie eben

granj feinen Äopf ^ereinftcdte.

„5)arf ic(> mic^ nac^ Seinem fflefinben erfunbigen'?" fagte granj,

nä^er tretenb. „Sie ge^t’«, mie ftc^t’«, armer Sulbcr?"

„Sie e« ge^t! — ?Jo^ cor einer iDtinute mußte i((> e« faum. 3(^

trieb mid> ba braußen jmifc()en ^immel unb (Srbe Return, felig mie ein

abgefc^iebener (fieift.— Su ^aft ben Sogei glücflid^ mieber eingefangen,

bem bie gebern ju lang mürben. 9Jun mirb mol meiter gefoltert mer«

ben; mir ^aben e« barin ju einer jiemlic^cn Hebung gebracht! — 'JJur

ftbabe, baß ic(> nid^t« ju gefielen ^abe — Unb boc^, mer meiß! — cor

bem richtigen Iribunal —

"

granj fa^ i^n erftaunt an: „Su fc^einft noc^ nic^t ganj ju ^aufc

JU fein! Slber Su fie^ft fo — mie foli icb fagen — fo cerllärt au«.

ÜJJon möd)te Sit^ faft beneiben. Sn bift boc^ menigften« Sein eigener

$err unb (annft t^un unb laffen, ma« Su magft."

„SDleinft Su!" lad^te ßgibiu«. „Senfen unb \!affen, aber nic^t
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I^uu! üJJeine 'p^antafie wirb babei frcilid^ jit einem 3^“&€rpferb, baö

über a((e ^edeii unb 3 f>une tc9 gemeinen Ü3ienfc^enrerftaiibe9 hinweg«

fe^t; aber bie armen ©imie (anfen trie abge^e^te §unbe ucbcit^er, bie

3ungc ^angt i^nen 'jum iöJnnt fjeraiiS, bie Seiten fliegen, recf)td ift ber

(üblcnbe ©chatten nnb lintS bcr ptätf^ernbe SÖac^ — aber rorbei, ror»

bei! — 3 ^r feijt Snc^ mit tcm fiebern ®lücf in ber IBrnft nieber, roo

e« gut ift, unb trinft unb lobt ben $errn!"

„erlaube, baß icb mir einen Stubl nebme", ertoieberte 5ban’,

troden. „3cb bin trob biefeö Scblaraffcnfebcn« ganj niürb unb jer=

fdblagen. ÜJiein fleinfter 3nnge jabnt unb nimmt bie Sache fo ernft,

bag mir — meine ffrau unb ich — feit brei 'Jiäcbten nicht mehr gc=

fchlafen cv gel;t ber SJJutter nicht tom S^ooß, nnb bie arme

grau fieht fchon faft fo „malerifch" au9 mie Su."

„O", fagte egibinS langfam, „bab thnt mir leib! fehr leib!" —
Sann fchmiegen S3cibe.

‘i)?ach einer 'Äteile ftanb Branj auf. „3ch milt nur mieber gehen.

3ch tauge heute nicht jur Unterhaltung. 3ch bringe nur SDietancholie

mit. 2>ei-,eih' mir unb beffere Sid;!"

Cgibiub brnefte ihm bie ^anb. „®rüBe mir Seine arme grau",

fagte er mit fehr ernfthaftem ©efidit, „unb beffert (Such glei^faüö.

Slbieu —

"

Ijange faf; tfgibiufl na^benflich scr fich hin. „3a“, fagte er enblicfa,

,,fcld;e tleine 3nngcn finb bie natnrlict)cn iScnfeguenjen ber l’iebe, bcr

(She Uub babei bleibt’9 nicf)t einmal: e8 femmen mehr, beiberlei ®e-

fchtcd;tb, iinb 9tnbere8 — firanfheit, i'crfolgung, SetrübniB unb '}Jein

— mab man fo ben Srnft beb b'ebenb nennt. Sab ftreift ben Staub

ton ben giügeln unb bab 9ioth ton ben langen. Sinne ßlara! —
Seine fehenen Slugen getrübt! Seine langen gebleicht! — Seine

3ugenb — ! iJiein, (Jgibiub, Sn bift nicht ber iÖiann, folchc Cpfcr

ferbern ju bürfen! aBähToib bem Sobe bie eine ^anb giebft, greifft

Sn mit ber anbern nach bem l'eben! — 9Jein, lllcin! (Sb muchb mir fo

über ben Stopf. 3ch hdttc fie mit fortgeriffen. Sab 9)iitleib unb bie

tdebe finb ja (Sefchmiftertinber — Unb ihr ilu^!" — iSb feheg ihm heiß

^um $er^en. I5r feußte auf unb terfanl mieber in melanchclifchcb

iörüten. 9iun fiel ihm erft fchmer auf’b Iperj, mab er im Ueberfebmang

feiner (Smpfinbungen faft tergeffen hatte: tag fie mit Shiänen in ben

Singen ton ihm gegangen mar.

„$alti“ lachte er plöhüch uiit bitterm ^umer, „bab rettet unb!

vbch merbe eine SBarnnngbtafel anfftcllen. Sem armen 9)Jäbd;en bab

lUlitleib terleibcn. 3ch — ich t?abe nadjgcrabe bab 3cus U'm 'iUärtiirer

unb fo ein menig Seelcnqualcn fehlten nur noch, um ben müftifeien

9ieii 51 t tertollftänbigcn. — Cb ich ihr fchrcibe? 3 a, bab mirb bab

iBefte fein! Schriftlich lö^t fich bcr Schatten beffer tcrthcilen, unb bab

SPapier ift gebulbig. 3m Schreibtifch mnö noch etmab fein!" — c5nt--

fchloffcn ftredte er bie 93cine aub bem 4tett, midcltc fich 'u feiim Seefe

unb flülpte ben gc, auf ben Jtopf
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w tcm ®piej)cf torbeifam, bielt i^n feine märeften^ofte

(Sxf(bcm\nft einen 9fugcnblicf feft. Gr fa^ in bem »unberlid^en

^uf^us n\U feem bbeic^en ©cffattcngefic^t freilich einem ©efpenft ä^ntic^er

alb einem tebenben, oerliebfen SOJenf^cn. Gr nidte fi^ ernftljaft ju:

„Oeb taun 5)iv meine Sichtung ni^t eerfagen, Ggibiu«! ®u bift im

©egviff, mit »cllem ®en'UBtfein eine moralifc^e, eine mirllic^ moralifc^e

^anblung begehen! — ^ber freilich! ®cin 31nblid erleichtert bie

Sache. — Slrmer $ctb!"

Gr menbete fich rafch ab, fuchte fi^ bab nöthige SWateriol jufam=

men unb mantte mühfam jn feinem ?ager jurüd. Dann machte er eS fich

fo bequem mie möglich »nb begann mit einem gemiffen melancholifchen

83ehagen bab folgenbe ißabquill gegen fidf» fetber ju cerfaffen.

„Dheuerfte Glara! 3(h habe ®i^ gefränft, oerle(}t; aber ber

3Pfeil, ber Deine .^paut nur rihen fonute, fuhr juriid unb fi^t nun bem
Schüßen im eigenen $erjcn. Dab ift nur gerecht uub ber Ungefchldte

verbient fein SDiitleib. äber mährenb fein fchulbigeb IBlut bahinftrömt,

fühlt er ein leibenfchaftlicheb SBerlangen, fi^ Bcr Deiner fchönen Seele

JU rechtfertigen. Ob ihm bab gelingen mirb? 3ch fürchte, faum. Unb
trenn auch, mab geroinnt er babei? Dab fchöne langhaarige Oef^techt

mit ber treichen Seele hat meniger Sinn für i2ogif, alb für Dhfänen,

IReue unb IBuße. Unb ich bin hartgefotten unb meine nur, roenn i^

burebaub nicht lachen fann. — Unb gar bie 9ieue! — Seit ber große

SSater Üeffing fie um allen Grebit gebracht hat, fann ich mich biefeb

ftchern, reijenben SDiittelb, meine Sünben con ben füßen Dhfänen ber

iterjeihung hmmcflfhäten i“ laffeu, nicht mehr bebieuen, ohne meine

Selbftachtung in eine bebenfli^e l'age jn bringen. Och fann meinen

®ort ober meine fflobheit fo menig bereuen, mie ein 2lffe feine Stumpf*

nafe, ober ein etmab höher organifirter Shi’ifee fchlechten 83erfe
—

"

§ier fah Ggibiub auf unb faute ungebulbig an feinem Söleiftift.

„Du bift meber Icgifch noch geiftreich", fagte er bor fi^i hm- «2lber bab

forniut bom l'ügen! Gb brennen Dir ganj anbere Dinge auf ber Seele!

Doch meiter, meiter, meiter, menn eb nur roirft.

„311b ®ott bie 3Be(t erf^uf, gab eb noch feine IDforaliften. Der
§err madhte fich üibfen unb Difteln, Dfegenmürmer unb S^metterlinge,

mie eb ihm gut büiifte. Sie lebten unb liebten unb fraßen einanber

auf. 91ber bie ©üte unb SSarmherjigfeit ©otteb mar unerfchöpflidh, fo

uncrfchöpfli^ mie feine '^Jhantafie. Gr erfanb fogar ben SDienfehen uub

fchließlich in einer Slnmanblung oon Saune auch mich — 35on Saune!

3a, ber Dijon war nicht fdilecht, aber feine Schöpferhäiibe fpielten nur

bamit.

‘„So mürbe ich, wie ich om bürrer Strauch, ber feine buftenben

ffllüthen tragt. Gr ftredt feine nodten, bornigen 3meige gen ^immel

unb reißt bem borübergaufelnben IßarabiebDogel bie gebern aub. Slber

feine SLturjeln flammern fich f«ft an ben Söufen ber Grbe unb bcr

himmlifdje Dhau ernährt feine fdhwarje Seele fo gut mie bie SKofe an

feiner Seite. Unb menn bcr Sonnenftrahl über fie hinwegglcitenb feine
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fj>ärli^en ©fättcr »eraofbet, ober ber 3öinb i^ren fügen Slt^em burc^

fein biirrcß @traii(^m;erf fpieft, fo wcig er laum, ob bie 9iofe

roeniger gcbcrt ol8 bie eigenen Dornen. — Sine ©onnc wärmt unß!

Sin ©oben nä^rt unß! — Dodb wo^in berirrt fit^ meine ^^antafie.

Daß 3lilcß woüte i(^ Dir nid;t fagen. 333 aß wollt’ icf> benn fagen? —
Dag ic^ ni^t liebenßwürbig bin. l^iebcnßwürbig! — Doll bin id^; toll

nnb fc^watb — Sld^! mein ©erftanb tanmelt, meine ^änbe jittern —

"

iBirtli^ übermanntc i^n bie ungewohnte Slnftrcngung nnb baß

Statt glitt ihm auß ben ffingern.

„'l’ein", fuhr er plöhlidh loieber auf. „Daß ift ja 9lllcß finnloß!

@ef(hwäh, mit bem ich f'« betrüge! Die SBahrheit mug an

ben Dag."

Sr griff wicber nach bem Rapier unb fchricb, ohne abjufchen, mit

fliegenber §anb.

„UJein, Slara, fo geht eß nicht! Du follft reinen Sein

ftatt biefeß trüben ©ebrän’ß — er lägt fich ja eben fo gut wegfehütten.

Du weigt cß ja hoch, waß ich ßerfch®cigen will unb nicht berfchweigen

fann: bag ich tßß fAönfte unb gefunbeftc

IDtcnfch oon ber Seit wäre, ber atlenfallß baß 9lecht baju hätte. Slber

ich ßithl ß'^l gefunb! 3ch liege mit gebrochenen

©liebem am ©oben unb ber Srbhüget neben meinem offenen ©rabe

wirft fchon feinen langen unb bnftern ©chatten über meinen t!eib. Dloch

fpielt bie fcheibenbe ©onne um ^aupt unb ^erj unb fügt meine crtal=

tenbe ©tirn; aber baneben fteht ber Dob unb geigt Dag nnb 9lacht baß

letjte Sieb auf ber testen ©aite; wenn auch ßf'ßl

,,®eh’! ©eh’! ich hefchwöre Dich, Deinem unb meinetwegen. Öag
mi^! 3 'ßh' ßiit^ ßi^i 5urücf in baß i3eben, baß mid; außflfgt!"

Sgibiuß athmete tief auf, wie oon einem febweren Druef befreit,

faltete ben ©rief unb fchellte bem ©Jäbchen. „©eben ©ie baß", fagte

er mit bem testen Slufioanb feiner Sräfte, „an gräulcin Slara!" —
Dann ftreefte er fich lang nuß unb lag regungßloß wie ein Dobter.

Sange blieb er fo, ohne etwaß 2lnbercß ju empfinben alß ben

reinen Öenug ber törj>erlichen Deiche.

Srj't alß fich allmälig bie Srregnng feiner 9Jerecn legte, emffanb

er bcfeligenb bie geiftige ©efricbigiing, fein ^erj erleiditcrt unb hoch

feine 93flicht erfüllt 511 haben. Sr würbe ruhig unb glüdlich. ©eine

Seibenfdmft oertlärte fidh- Kc;in ©erlangen, faum ber Sunfeh, feine

S3efühlc erwiebert ju fehen, trübte bie reinfte ©eclenftimmung. Sr war
nie in feinem Sehen nnfchulbiger, felbftlofer gewefen.

llnbcffen war bie 9iacht hcßc'ßac&ßßthßß- "-'ßßb bunfler unb

bnnfler. Die SVgenftänbe oerfdiwammcn ineinanber nnb mit ihnen

Sgibiuß’ ©ebanfen. — Oe^t fuljr ein aufgeregter 5rühlingßwinb burch

bie ftillen ©affen, groge Diegentropfen fchlugen an bie 0 en|'tcr, aber

Sgibiuß hörte oon allebem niepiß mehr. 3llß örau ©ufanne na^ einiger

3«it in’ß 3tß"ßrr trat unb mit leifer ©timme nach feinen Sünfehen
fragte, antworteten ihr nur feine tiefen, regelmägigen Slthemjüge.
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VIII.

ßine ftürmifd^e i?rü^ltnfl0na^t toar ü6er bie ßrbc ba^ingebrauft,

je^t ober log fonntge Weiterleit auf ©tobt unb Conb. UeberaH »aren
bie genfter tueit geöffnet unb ein Strom »on bolfomifcber r!uft brong
mit SBcgelgefong unb beiterm ÜJienfcbengeiäcbter -oucb in ggibiu«’

fironfen\immer.

(SgibiuS fofe oufgericbtet in feinem ®ett unb bücfte träume=

rifcb auf ba0 ©tüddben |)immef unb (5rbe, baö er bon feinem i?agcr

au6 beberrfeben fonnte. altem ÜJIauerwerl, angerauebten

(Siebein unb einem biefen geftungötbnrm büßten im ©onnenfebein bie

angefebneiten ®ipfei beö fernen (Sebirgeö; leichte fommerticbe üüoltcn

famen unb gingen, ober »ertoren ficb oor feinen Singen in bem liebten

Siau beß ^immeiß. S3on Cuft unb Duft betäubt, gerietb (5gibiuß ail-

mälig in einen ^aftanb belifebei’tfeber Dräumerci, in bem ficb fein

gonjeß Söefen, frei eon ben geffein feineß binfaliigen itörperß, im

Leiber onfiutöfen, mit bem Sill ju berfcbmeljen febien. Slber auß biefem

äetber, auß ber blauen burebfiebtigen l^uft, bie ibn umfächelte, mürben

(Slara’ß Slugen, glaubte er ihre ©timme, ibr Cächeln }u hören • (iine

unaußfpreebtiebe ©cligfeit füllte feine ©ruft, ©eraufebt unb toeltoer-

geffen taumelte feine ©eele burdb baß Unicerfum.

©oldbe efftatifebe SSonnen finb baß ©orreebt beß (glenbß. Der
®efunbc, ber (Slüdlicbe bringt bengu^ nicht »on ber beimifcbcnScbolle;

aber wen bie $anb beß Dobeß geftreift, ber habet fein ^aupt frei im

Sletber unb fangt mit SBolluft ben Sltbem ber Unenbiicbfeit. gür
(Sgibiuß waren alle ©ebranfen beß Grbifcben gefallen; feine 3eit, fein

SRaum engten ihn ein, nur wie einer fcbmer;baften Erinnerung ttor er

ficb noch feiner '??erfönficbfeit bewußt.

On biefem Slugenblicf war eß ihm alß härte er eine Drofebfe

unten »orfabren; jugleicb glaubte er im fUebenjimmer eine ungewöbn*

li^e ©ewegung unb flüfternbe ©timmen ju »ernebmen. SlUcß febien

ihm barauf binjabeulin, ba^ eß nun Grnft werben follte, baß ßlara

ficb entfclüoffen, »on ihm ju geben, um ihm unb ficb baß Unocrmeiblicbe

JU erleichtern. „Eß ift gut!" fagte er tor ficb bin. „Eß ift nothwenbig,

alfo gut. ffiir wollen tapfer bleiben, Egibiuß."

Sllß fidb jebt bie Ibür öffnete unb Elara, »on golbenem ©onnen«

glanj umfloffen, in’ß Zimmer trat, ihn ihre leucbtenben Slugen trafen,

empfanb er bennoeb einen lebhaften ©cbmerj; aber er nberwanb ihn unb

fab ihr wortloß, mit ftillcm Üäcbeln in baß ergUibenbe (Sefiebt.

3Bie ihr boß $crj jum ^erfpringen »oll war, wußte er niebt. ©ie

batte feinen ©rief gclefen unb fogleicb gewußt, baß fic nur eine Slnt^

wort barauf ju geben habe, ©ic fannte nun fein ^erj, baß ficb f®

wunberlicb ju »erbergen wußte; fie brannte barauf, ben armen Dulbet

auß bem gegefeuer ju erlöfen, ihn gefunb unb gliicitlicb ju machen.

Doch feinen Slugen gegenüber ftoefte ihr baß SBort lieber unb
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über crvöfbenb traf fic nü^er unb ergriff feine Beibcn $änbe. „tlrmer

ögibiiis!" tarn es cnbfic^ con itjren Vippen; bann fc^foieg fie ttieber.

Der Slang ihrer Stimme ummogte ihn mte üßufif. „3(rm!"

fügte er noch h^ib abroefenb. „'Jtein, 6(ara, ich bennoch giücfticb!

auf meine 2trt. SÖcmitteibeft Du mich, ~
'^h h'sr fpajieren

liegen bleibe, mähi'enb Du mit meinem ^erjen babcnflatterft? Vielleicht

merbe ich fhnc biefc« järtliche Organ beffer fertig. 3a, ja! ju unfer

©eiber Seftem. — Sei nicht etma noch }u guter 8eht »eich — borm»

herjig — opferfreubig.

„Sich! eö ift nur ein ©orurtheil, »enn man glaubt, baß ber gan^c

Slpparat con Snochen unb ÜKußteln jum ©enuß be« Dafeinet noth»enbig

fei. 3m ©egentheil ! 3e weniger man baoon hat, befto leister befreit

man fi^ com ©efe(} ber Schwere. 3ch fange jeßt an, bie Säutenheiligen,

©tärthrer unb bergleichen mpftifche 5einfchmeder ju begreifen! Sährenb
fibh hier oie'” ^'eib unter Schmerjen auflöft, fingt meine Seele wie bie

brei ÜKänner im feurigen Ofen.

„Schau nur hwv J» meinem genfter hinaus! Sann’S irgenbwo

auf ßrben fchbner fein? Söirb etwa ber ^imrnel blauer unb rie üuft

weicher, wenn ich ntir baju ben Schweiß con ber Stirn troefne, wie ihr

anberen üJtenfchcntinber?

„Sich! unb wenn ich bie Slugen fchließe, bann jeerben meine cier

SSJänbe jum SBeltotl. Die iphantafie breitet ihren ^aubermantet au8
unb trägt mi^ frei über bie ganje Grbe, ber Sonne entgegen, bie mic^

nicht brennt, burch ben Dtcgen, ber mich nicht näßt. Dief unter mir
liegt bie (Srbe mit ihren Schmerjen unb Qualen. 'Jteiblos unb wunfeh»

los treibt mein ©eift mit ben Söolten bur^ ben Slether, wächft mit

ihnen unb jerflattcrt — unb »enn ich erwache, fo empfängt mich J^eine

Stimme, bie mir lieblicher Hingt als bie Harmonie ber Sphären.

„Unb ich faßte nid;t glücflich fein!"

Sie hatte feine ^änbe fahren laffen unb ftanb nun, währenb ber

Strom feiner IprifchenSegeifterung über fre hinwegging, wie cerjaubert,

mit Dhiönen in ben Slugen neben ihm.

ISr ergriff ihre ^anb unb jog fie an bie üippen. „Unb biefe

Heine .^anb, bie Sunber thut: SäJaffer in Ütectar unb Slmbrofia ccr»

Wüiibelt. — O', wer jeht fterben löniite!"

Ohne eS ju wollen, woren ihm bieSBorte über bieüippen gefloffen.

'Blöhlich hibit er erfchrocten inice, ließ ihre .^anb loS uiib wanbte

fich fmfjenb ab.

„Sterben! 'Jkin, nein!" rief fie. (5S brach in ih^ auS. „Sterben!

fHein, nein! jeht nicht! jeßt nicht! 3eht bift Du mein! Siebe ift ja

ftärler als ber Dob! 3cb ringe Did) ihm ab. 3ch laffe Dich nicl)t. 3ch
fann Dich nicht laffen! — Sieb, GgibiuS! ich fann nicht mehr leben
ohne Dich, unb Du wiUft fterben!"

Dhränen erftiefteu ihre Stimme. Sie warf fid; über ihn unb
fuchte feinen 3)cuub, ber ihr halb bewußtlos entgegenfam.
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IX.

3öo8 alle Äunft be0 3lrjte8 uno bie ^ingebenbfte pflege nt(^t »er*

mo(^t Ratten, fehlen }e^t ber tounberfamen be« ^er^enS }u ge<

tingen.

Denn toie eine ^flanje, bie in langer 3öinterna(^t, o^ne (Sonne

unb im Äampf um’« Dafein fc^on ju unterliegen bro^te, aber bem

^eimif(^en Clement miebergegeben, blöfeli^ ein anbere« ffiefen ju werben

fc^eint, fo oerönberte fic^ mit einem (Schlage Cgibiu«’ rät^fel^after 3“*

ftanb. Seine Seele, bie in langem Clenb alle Spannfraft »erloren

^atte, be^nte unb ftreefte fic^ bem @lüd entgegen, unb ber ffiille jum

2eben, ber längft erlofc^en unb eiugefargt fehlen, fprengte fofort bie

Dede unb bur^flut^ete belebenb fein ganjeö slBefen.

IDIit Crftaunen na^m ber 9r)t bie plö^lic^e ßrifis wa^r. äBad

fage ic^oiel: er griff ju, flug unbgefc^idt wu|te er fie }u benu^en, unb er

fanb je^t einen ergiebigem ©oben für feine Siffenfe^aft, alfl bi«^er.

ilBie ein gelehrige« D^ier, beffen milbe Onftincte burc^ junger unb

Schläge gebroden finb, folgte CgibiuS’ irbifc^e $älfte feiner l^ö^ern

Cinfic^t unb oerwanbelte bereitwillig oUe feine Intentionen in jleiW
unb ©lut. Unb ba ouc^ ber ^immel feinen Segen baju gab unb Dag
für Dag bie ^errlic^fte Sonne f^einen lieg, fo tarn bie Stunbe früher,

ald man geahnt ber glüdfelige IKeconoaleecent oon feinem

2ager erftanb.

ai8 er auf CIara’8 Slrm geftü^t jum erften lülal iu'8 iöohnjimmer

trat, blieb er oor bem großen aSanbfpiegel ftehen, ber fein ganjeö Clenb

wieberff)iegelte: fein eingefallene^ (äeficht, feine langen ^aare unb ben

terwilberten rotten ©art.

SDIit tachenbem üJlunbe wanbte er fi^ an Clara: „Unb in biefe«

©efpenft, biefe malerifc^e Specialität h»ft »erlieben fönnen.

Du fchöne8, ooIlfommeneS (dilenfchenfinb? Ober war’8 oielleicht nur

meine fc^öne Seele, bie Dein ^)erj erweicht hat? Dann gieb Sicht! ba§

fie Dir nicht wieber entfehlüpft, wie bie anberen Shmptome meiner

Äranfheit!"

„$änge ihm nur ben ©robforb höher, wenn er wieber bict unb

überinüthig wirb", fiel ffrau Sufanne ein. „Oegt wiffen wir |a, wie er

JU jShmen ift. — ®ott bewahre mich!" fuhr fie fort, al8 Clara ihn

ftatt aller Slntwort auf ben fpöttifchen ÜJlunb fügte. „Oefet fängft Du
auch an, ihn ju cerjiehen! — Doch mach’ mit ihm, wa8 Du willft; ich

wafche meine $änbe in Unfehulb unb —

"

„3n Unfehulb! Du?" fagte Cgibiu«. „©er hat ba8 ffeuer ge<

fchürt? ©er hat un8 wehrlo8 einanber überliefert? — Slber

öott lohne Dir Deine Schulb an Deinen ftinbern unb Äinbe8finbern.

3ch glaube", fügte er mit einem järtlichen Äug auf ihre ^anb ht"JU/

„er fängt fchon an! SKich wenigften8 fann er nicht mehr glücflicher

machen!"

£ct eolon 1873. 83
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eon SEßü^tlminc ®räfttt 9Bi(fcnbnro>9tIinAf9«

1. @lücf.

O^r nennt mic^ glürftit^, }>rei(’t mit lautem 2Bort

®a8 foo8, to8 mir be8 $immel8 $utb tefe^ieben,

3)er fiebe @lü(f, ben ^äuSlie^ (tiOen $ort

Unb meiner Sage ungetrübten grieben!

3(^ aber t^alte ftiQ ben ®lirf geneigt,

9iic^t o^ne (eife8 @rau’n fann i(^ eu(^ ^ören,

G8 bebt mein poc^enb $er
3 — „o fe^meigt, o fd^weigt!"

ÜÄöc^t’ ic^ mit banger fij)fe eu(^ beft^mören.

'Jii(^t baß e8 euc^ ber füge »oUte
3
ei^’n,

ÜKad)t biefeö $er
3
mit feinem 3a»ort

3
aubern,

iWein! baß i^r SBa^r^eit fünbet — e^t unb rein, —
:^a8 eben mac^t im Onnerßen mic^ fdiaubern!

ÜKir ift, als rüttle fd^on beS SZßorteö $au(^

®eS @lüd8 frt)ßaU’ne Pfeiler auf im Orunbe,

3118 löfe ßin fein @lan3 in 3)unß unb 9?au(^

©i(^ cor bem 3(t^em3ug ou8-unf’rem 3)?unbe.

G8 bünft ba8 @Iücf, »ie jene ©d^Iöfer mid^,

35ie ßt^er über S)a(^ unb ©iebet »allen:

ü)u fle^ft unb ßaunß! bcc^i i^ren 9?amen fbriefi
—

Unb ^altloS müßen fie 3
ur liefe faücn.

D'rum laffct ^üten mic^ im 3nnern ßitl

®a8 @lürf, ba8 mir be8 J^immel8 ^)ulb befc^ieben,

5)a8 i(^ mit ißrießeranbac^t ^üten miH
Unb ßört turd^ laute8 iöJort nie^t feinen grieben!

2)o(^ tont’ ic^’8 @ud), baß O^r micl) aufgcfdjrecft,

®enn euer SBort erdang mir nit^t oergebenS, —
2)iit jener bangen Sure^t, bie i^r ermeeft,

3a^l’ ic^ fortan Üribut bem ©e^meP
3
bcS fcben8!
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2. 2Ueil)na(f|tdTofen.

$ie Sffiinternetel trogen

3u @rab to« alte Oo^r
Unb i^re S^rönen flogen

Um 2Ron(^e«, »o« bo »or!

3)ie SBinternebel füllen

£oS neue dol)r no(^ ein;

„SBoa »irb fic^ »ol erfUÜen

®on oll’ bem $offen bein?"

„2Bod mirb fUr bi(^ u>o( tommen,

®u $erj ooU PebenSglut?"

®o frug t(^ mi<^ beftommen

9n tröumerifd^em iDtut^.

„3c^ fle^’, i^r büftern ©cremen,

3u eu(^ um fein ©efebenf,

®o(b foHt i^r mir ni(bt« nehmen,
iWur be§ feib cingebenf!

„0(b möcbt’ in eure Jlöre

3ßo( mögen einen ^licf,

'rtöcht’ lonfcben, ob ich höre,

taS nobenbe @e((birf.

„O btfct eu(b, febneüe, febnetle,

jrübfeucbte iWebet ibr,

Unb gebt, bi« on ber ©<bmeHe
Sin freunblicb mir!"

Unb mie icb o(fo, bebenb,

:Die leife 93itte fproeb,

Xa midb, ftcb foebte bebenb,

:Der 92ebe( no(b unb notb-

d<b tonnt’ bie grünen SDtoofe

^m 9tonb bed SBotbeS feb’n,

Unb [ob bie ilBeibnacbtdrofe

SWit meinen ©toefen (teb’n.

3tu8 bunfelgrünem J?oube

$ob fie ftd) b«UerbIübt,

Unb bolber jrUblingflgtoube

®rfrifd)te mein ©emUtb!

SDtir mar, ol8 ob fte ttongen

J)ie ©loden, beU unb rein,

Uiib meinem ^erjen fangen:

„$u follft nicht bange fein!

„©elbft mintcrlicbem ©runbe

9ebtt eine SBlütbe nicht,

Unb febe bunfle ©tunbe

Sirgt einen f^unfen Sicht!"

es*
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3. «Stanjtn.

(8u9 bem granjöfiidjfn bc« Slfttb b« iUfiifJet.)

SBie lieb’ t(^ e8 ju felj’n, wenn in bem

Oeb unb fa^l

0i(!^ I^eSen, ä^ntic^ einem S^obtcnmat,

$ie f^waricn SDJauern eine« fflofier« ffotjl

SBie gerne fcV i(^ nöt^jl ben ÄlofterbnUen,

$atb oerfatlen,

gtomm an bem j^ot be6 abligen iBafaUen

®en Sßeil^etefTel unb bc8 Äreujefl J^oi
3

.

3^ir Äirc^en, bie am ber '^ijrenä’n

$obt gefcVn

Oabr^unberte an enc^ oorübcrmelj’n,

D büflergroue SBilber i^r »on ©tcin,

®ie i^r ber 3«it getrost unb roenn’8 gemittert,

9?idtt erjittert,

Son einem Siicfenberge, ber jerfplittert,

©eib i^r DieIIci(bt bafl mobernbe ©ebein?

2Ber liebt’ eu<^, groue S^urmeSl^äupter, nicht,

SlBo fub brid^t

UDer jä^c ©turmminb unb be8 23Ii^c8 Picht?

®ie bunften Ürebpen lieb’ ic^, bie empor

0ic!^ koinbenb burc^ bie 3)!auer^ö^len ^eben,

®ie mit ®ebcn

S5on allen ipfeitern l;cr ein Scho geben

®em anbad^tootlen lauten ©cterc^or.

2Denn 0turm in’8 Panb ^erabfabrt o^ne DJaft

Unb mit $aft

®en l^ohen Scrg an feinem ©c^citel faßt,

®a lieb ic^’8, trenn burc^ gelbe ®ldtter
3
icl^t

®cr SGäinb unb fic^ bie Säume brechenb neigen

2liit ben

Unb fiolj bc8 ßloftcrS ©locfenftimmen fteigen

3um Fimmel auf, j»ei »on @ranit!

3ßie gerne fe^ i<h’ö. Wenn in 9)iorgcnglut,

fRotl) wie Slut

3ur früfien SeSpcrjeit ba8 ffloftev ruht,

0ein bunten färben ftcl^t,

SBenn in ben weiten 9iifc^en ring«, ben alten,

$änbe falten

®er grauen ^eil’gen fieinerne ©eftalten,

ffUr bie Pebenb’gen ^auchenb ein ©ebet.
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:3}on Vucin«.

^u^flufl no(^ bm J^oPatr.

grei uni) ^errtic^ über 3“bcm thront bie ©(^ioßrutne $obbarr, bie

ebemolfl, fammt ben nmliegenben SBalbungen, bem SBiStbutn ongebörtc, f;eute

ober ^riöateigcntbunt ifJ. Sin Weine« ©tünbt^en nur unb toir finb broben

o^ne fonberli^e Slnftrengung angetommen, benn ein njoblunferbaltener S3Seg

fü^rt ben ni^t febr jteiicn ®erg “>*b bie größte ©trcde beffctben

fönnen »tr jubem noc^, gegen bie ©onnenfira^ten gefcbügt, im ttobttbuenben

©chatten bi(^tbe(aubter tBm^en unb Sicken 3urU(ftcgen. 9u(^ ^ier noc^

fommt ein ©tütf olter oergangener bi[(^öfti(^er $errlic^feit un« entgegen.

®iefe ÜKauer bo, an »etc^er unfcr SBeg fic^ umgiebt ben fogenann=

ten ffinjele *) > ©arten, in »etc^em einft ber Sarbinat ber Sreube ber ffa»

nin^cnjagb fic^ ®ber je^t 3U nü^tid^erm unb ergiebigerm

bient. — SBir treten au« bem ffiatb ^erau« unb cor un« liegt bie au8gc«

be^nte Siuine auf Cer ungefjeuren 5ei«m«ffe ba. ®iefe getfen entfjalten oiele

Äiefel, meift fo groß wie ein Saubenei, bo^ pnben fogar ciele cot oon

ber ©röße eine« $U^nereie«; auc^ bemerlen mir an benfeiben l^ori3ontale

gun^en unb Slugen, icelt^e ein3ig unb ailein oon fließenben SBaffem nur

berrül)ren lönnen unb im f?oufe ber 3«** einge»af(^en tourben unb fo

wirb bie ©e^ouptung unferer ©eologen betätigt, nat^ ioelc^er bo« Ijier 3U

Panb 3toif(^en ai^t unb 3toö(f ©tunben breite SR^eint^al oon ben Sogefen

bi« 3um ©c^U}ar3iDaIb ein großer ©ee getoefen unb nacb unb nad^ erft fi(^

troden legte, al« ber jCur(^bru(^ bei ©ingcn atlmätig ftc^ erweiterte unb bie

fo lange gebauten Sßaffermaßen unge^inberter abfließen fonnten. ©lUd«

li<^erioeife ßnb fie jebot^ nit^t atte obgefloffen — ber mojepötifc^ bo^inrou*

fdienbe ^^einßrom ift un« geblieben, bi« auf biefen !£ag unb toir würben

il>n nur ungern mißen, wenn er om^ ^ie unb bo btö^lic^ onf^wellenb — wie

erft oor Äur3em wieber — un« unb unferen giuren ©efa^r unb Serberben

bro^t unb mambmol, für Slugenblitfe wenigften«, 3um 2lngß» unb „ifJeinßrom"

für un« wirb.

©c^loß $o^borr ift mit bem ft^nurgerabe oon allen ©eiten ftc^ ergeben«

ben gclfen, auf welchem c« errie^tct worben, fo burcb unb burc^ oerwat^fen,

baß e« mit bemfelben gleießfom nur eine gewaltige 3Woße gebilbet
3
U fjaben

fcbeint; jeber ^orfprung iß forgfam benußt unb überbaut, jebe ©ßalte au«>

gemauert, ein
3
elne IX^eile wieber finb fogar tief in bie (felfen einge^auen.

2bore, $öfe, Übürme, infonber^eit bie au« bem
3Wölften Oo^rf)unbert ßam«

menbe got^ifcße iifaßelle, finb t^eilwcife noch erl^alten unb geßatten aucß bem

Haien, eine ungefähre 33orßellung Oon bem frühem Wu«fe^cn ber urf^jrünglid^en

93urg fuß 3U machen, bie 3
ur 3f'i- ^ol mit allem Hie^t, für eine ber beß»

*) Ätnjele»Äanm(ben.
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angelegten geftungcn gegolten ^loben mag. 9Za(^ tem aBeftt)^älifd)en grieten

tourte bie Söurg burd^ biejjranjofen, loelt^e fie feit 1636 befe^t l^ielten, bem

®ifc^of toieber jurUrfgegeben, natbbem bie ge|tungaiocrte tjorljer gefcbleift unb

abgetragen loorben waren. — 5 ter auf ^o^»®arr ftiftete ber ®if(bof 3 c*

^ann oon SWanberfAeibt — (ber SH5ieberberfteller be8 ©t^loffe«, wie eine

oon 1583 batirte, über bem Singang be« äu§em 2l)or8 ft* nod^ befinblitbe

lateinift^e 3nf*rift ou«fagt) im 3abre 1586 eine 3e*«gefeflfdbaft, weltbe

ben 9Zamen ^orn=®rüberfdbaft füljrte. 211« Witflifter gefeilte er ftd;

3u: ©einric^ oon ©oben^aufen, ®ro§mei|ter be« beutfd)en Orten«,

griebricb, ^ergog eonSacbfen, tieSrafen oonSolm, oon fftellenburg

unb einige onbere. SBer in ben Orben aufgenommen werben wollte mußte

ein große« Ur^orn coli 2Bein in einem uu«trinten. ®iefe« $orn,

weltbe« nebfl bem 9Zamen«oerjei(bniß ber fDZitglieber ber @efeUf*oft nod>

bi« jur fßeoolution oon 1789 in aufbewabrt würbe, war mit trci

fünftlit^ gearbeiteten hipfemen 9iingen umgeben, ouf welche lateinifcbe 3 n*

fc^riften cingegraben waren. OcrSWarfcball^terjog ocn®affombierre
berichtet in feinen SKemoiren, baß ibm bie ©rüberfcbaft auf ^o^barr ter*

gefialt mit ißrem $om jugefe^t, baß er fünf Sage lang in

bamieberliegen mußte unb wäbrenb jweier 3abre leinen SBein mehr trinlen, ja

nic^t einmal ben ©erucb teffelben ertragen fonnte. 0päter f*eint ibm jeboc^

biefer Äbfc^eu oor bem ebten ®etränfe oergangeu
3
U fein, benn er er

3
äbtt

felbfi, boß er wieber auf bem ©d^lcffe war unb mit ben ©rübern tüchtig

3ecbte. Oie lebten SOZitglieber ber $ombrüberf*aft würben ben 19. Sep*

tember 1638 aufgenommen.

©lanbemb ^aben wir bin unb b«* ouf unb ab bie ganse fWuine bur**

wanbelt, aud) finb wir glücflith 00m joben, b<iii8bobcK» pfliditfchulbigft ouf

fAwanfenber Leiter beftiegenen gelfen wieber
3
urüdgefebrt; wir bürfen brum

jebt wol ondb einen Slugenblicf bef^aulicber 9Zube un« gönnen. $errli*

oor un« ou«gebreitet liegt ba« gau
3
e lanbf^oftlicbe Diunbgemälbe, anmutbig

unb lacbenb wie nur irgenb ein«. $ier unten 3U unferen Süßen
inmitten oon ®örten unb bäum« unb rebenbefrön3ten ©ergobböngen. — Oort

ba« löng« bem ®ebirge in freunbli*fter 8age ficß b‘"3'cbc"be Oorf St.

Oobann, mit feiner frönen bb3antinifcben, wol f*on im 3ebnten 3abr*

bunbert erbauten feben«wertben Älcßerfircbe. — 3ene« Weiße Sirdilein ober«

halb be« Oorfe« auf bcrcotrogenber ©ergfbibc >ft «ne ehemalige, bem

heiligen ©Zi^ael geweihte 2BolIfabrt«tabelle. 3n geringer ßntfernung

booon beßnbet ft* in ber Selfenftlatte, auf welAer fie ßebt, eine frei«förmige

©ertiefung Oon 4*/* ©Zeter im Ourdjnteffer mit 40 bi« 60 Sentim. liefe,

wel*e, wie' faAlunbige S<**>nänner bebaubtcn, bem bruibif*en ßultu«
ihren Urffrung oerbanfen unb eine Obferftötte, ein nöd;tli*er ©erfamm«
lung«ort ber Öruibinnen gewefen fein fcU. Unter biefer Sel«bl®Uf fl^b*

3iemli* geröumige $öble in ben ©erg hinein*, in beut ©oben berfelben ift

eine Ärt oon fleinement Sroge ou«gebauen, in welAent ein ©lenf* oon mitt*

lerer ®röße au«geftredt liegen fonn. ©a* ber Sage war er für bie ßraf*

boren $ejren beftimmt; na* Änberen aber biente er ten (Sinfteblern, wel*e

hier oor bunbert Oabren no* ft* aufbielten, 3
um ©a*tloger. — ©elonntli*

entwidelte ß* na* bem ©erfcbwinben be« celtif*en ©etigion«glauben« au«

ben ©ruibinnen im ©Zittelalter ber ®laube an geen, au« wel*en fobann,

al« bereu 3«rbilber, bie ^eyen entff)rangen. ©er ©olf«glaube ma*te

hoher biefe Stelle 3U einem ©erfammlung«ort ber ipeyen unb nannte ben
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Ärei« btt .^eyenfc^ule ober ba« ^»cyentot^. ®ic $cyenj)riefierinnen biefcr

0(6ülerinnen fe^en int Äretfc ber Jelftnoertiefung ^crum, bie firafboren

$eyen »erben in bie $ö^|(e unten eingef(^loffen, oon ^ier ou8 fliegen fie,

grau 3tta*) an ber ©pi^e, ju bem gegenübertiegenben SBoflberge, bem

(StfäfPfiben Groden.

5oIgt man bem ^ö^enjuge, fo wirb man eine Vertiefung gewahr

»erben; unmittelbar Ijinter berfelben liegt bie fogenannte ^eibenftabt.

@0 ifl bieS eine ©teile auf bem Sergfamm, bie ctma eine ^olbe ©tunbe im

®ure^meffer fiat unb mit einem, je^t frcilii^ lücfen^aften SSßatl oon freuj unb

quer unregelmäßig über einanber liegjnben ©teinen umgeben ift. Ob biefc

Änlagc römiftficn ober ft^on frül)ern Urf)5rung8 ift, tonn nidbt leidet enbgiltig

entfc^ieben »erben, bo »eitere Angaben fehlen; jebenfatls »ar’8 ein Pager»

^)laö, ber »ol^rfd^einlid^ barum l^ier ge»ä^lt »orben, »eit eine fieute no(^

reic^lit^ fließenbe Quelle bo8 nöt^ige, auf folcber fonß feltcne Ürint«

»affer lieferte. — SSeiter^in, an ben SBerg gelernt, ergeben fic^ ^atb »er»

fiedt 3»ifci^en einen 3Botb »on fiaftanien» unb Rirfd)böumen in moterif^cr

Page bie rot-braunen ®öd|er eine« ®orfe« bic-t gebröngt unb ßufcn»eife.

»in feinen Ptamen nid-t nennen unb -abe auc- fonft nic-t« i!Bi(-tigc8

»on bemfclben mitjut-eilen. 2)iir aber, i(- geße-’ e« gern, ift unb bleibt e«

lieb unb »ert-; benn breijc-n Oa-re meine« Peben« -obe i(- bort in gtüd»

lidjen Ver-öltniffcn gugebraAt unb »ä-renb biefe« @ottc«

Piebe unb Srcuc oft unb »iet an mir unb ben Öteinigen erfa-ren bürfen

unb al« i(- »egjog mußte it- — @ott fei’« gebontt — »on teinem lieben

Orabe Stbfd-ieb ne-men. — SBeiter unten, immer am guße ber Sogefen, ba«

©töbtd|en 9teu»eiter, ba« einer, in ber erften $»ölfte be« o(-ten Oa-r-un»

bert« -icr gegrünbeten SSenebictinerabtei feinen Urfprung »erbanit unb in feiner

bi«-er größtent-eil« au« ©taot«mitteln »o-ter-altenen, ben Äpofteln ißetru«

unb i^outu« ge»ei-ten (5olIegiotfird)e eine« ber älteßen gotte«bienfttidbcn

©ebäube be« Gtfaffe« aufju»eifen -at. bie fc-r alte Äbetp-u8fird)e,

beren ®c-iff fc-on 1563 ben ^roteftanten überloffen »urbe, »erbient gefe-en

gu »erben.

Gt»o« re(-t« »on 9teu»eiter, -intcr bem Voftberge »erßedt, liegt

®uc-8»eiler, bie alte Pteßbeng ber gürften »on §onou«Pic-tenberg.

„®iefer Verg, eigentli^ ©t. ©ebaßian«berg cr-ebt ßc- mit feinen beiben

obgerunbeten @i-fetn mitten ou« bem $ügeltanbe unb ße-t in feinerlei Ver»

binbung mit bem noc- eine ©tunbe »eß»ärt« gelegenen SBo«gougebirge, oon

beßen geognoßift-er S3ef(-aßen-eit er.auc- »efenttidj »erfAieben iß. Sr

beßebt au« Äie«, ouf »elAem Ourafotfßcin ru-t, ber »icber »on ©üß»oßer»

falfßein überlagert iß unb bietet bem ©eologen eine reiAe äuSbeute »on

Sond-ilienoerßeinerungen." Muc- @oet-e -ot »on -ier au« „bie »ötlig

bießf^e ©egenb überfc-aut unb »urbe auf biefer $ö-e) gang ou« »erft-ie*

benen 3Kufe-etn gufommenge-öuft, gum erßen IDtot auf folAe ®ocumente ber

Vor»ett aufmerlfam gemalt, bie er nod) niemat« in fot(-er IDtaße bei»

fammen gefe-en."

®ie Page be« Serge«, fo »ie bie ©efi-aßen-eit be« -öf-ßen ©ißfet«

unb ber Umßanb, baß man benfelbcn im gangen Unterlonbe gum Verfamm»

•) grau 3tta »at bie ©attiii be8 Orafen 'fJetet »on SUbelburg, im 3abemec
Ubflt unb galt als eine bäle^eye. gät ibt @celenbeil ßiftete i-t Satte anno 1126
bie Hbtei @t. Sobann — (o lautet bie £tabition — ße felbß bat jeboA bie @tif»

tungSurtunbe biefer Sbtei mit unteefArieben.
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lung^oTt tcT $ej;en maditc, taffen auf bruibift^en CEuttue auf bemfetben

fd)tie6en. J)er ganje Serg ifl »egen »ielföttiger ©b“f«f(^einungen hn
fanbe bclannt unb ^aarfJräubenbe Unge^euerUt^Ieiten, bie f«^ bafetbft jnge»

tragen l^aben foQen, »erben unenblic^ eiet in ben 0b>tt”ftu6en aUent^alben

um^er erjä^tt. $»ier nur eine berfetben. traf fi(^ einfi, baß ein ©ebut»

meifter, ber 3U lange auf einem Äinbtauffc^maufe cer»eilt ^atte, na<b

SWitternac^t über ben fflaftberg nac^ ©riedbac^ gefien mußte. 3Ü8 er gegen

bie SWitte be« Serge« tarn, fa^ er bie 03)ite beffen beteu(^tet unb ^örte eine

luftige fDiufit ^erabtönen. Sr flieg »citer empor unb efie er e« oermutbete,

befanb er ßcb auf bem ®ipfel be« großen Saßberge«. Stuf bemfelben ßanben

mit ©peife reiibbelabene itifcbe, auch gtafeben unb »ic e« ibm oorfam, gol»

bene Seeber blinften barauf. Stuf bem freien Stab'» ntleroberp, taugten

riete ^lerren unb Tarnen. Siner au« ber ©efetifcbaft reichte i^m einen

Seiber, ben mußte er au«trinfen unb hierauf eine @eige unb gebot ibm ßtb

}u ben fDiufitanten ju fteüen unb ihnen auffpieten ju helfen- Sr that e«

ohne SBiberßanb unb tranf unb geigte mit ihnen bie ganje SSaibt binburd),

»ie»oI ihn ein ©raufen überti^ unb er gern bie gtu^t ergriffen hätte.

Stt« er be« anbern SKorgen« 00m $ahnfröhen in ben Törfern
ge»edt »urbe, tag er mUbe unb jerriffen auf einem ©teinhaufen; ju feinen

güßen gemährte er einen “"b in ber reihten $anb hielt er eine

große Äofte, bie ihn hahte unb biß unb fnb fobann mit tollen ©prüngen in

ben Sieben oertief."

Son ben Saßberge an er»eitert ßib ber Sfu8btiif naib Cßen gu — bie

»eHenförmige Sbene behnt fich in reigenber ÜJiannigfattigteit bi« hinüber

gum ©ib»arg»atb oor un« au«; — h'et jieht ßib ba« 3<>enthat in feiner

gangen ßänge bureb bie boppette ^ügetreihe hin unb »ir fönnen eine gute

©trerfe be« heute oon un« auf ber Saljn gurüdgetegten 2Beg« überfehen; —
bort ragt fühn unb auib in ber 5eme noib Se»unberung erregenb, ta«

©traßburger fDJünßer tint« 00m Äronthot herbor, au« beßen fibönen ©tein«

brUdien bie gu feinen Sau oer»enbeten ©teine größtentheit« genommen
»urben. — Tann immer mehr gur Sieibten, faum eine ©tunbe oon un«

entfernt 3Rauer«münßer (Mauri monasterium), ein tieine«, atte«, bUßere«

©täbtiben, ba« au« einer oon ©t. Peobarbu« gu Anfang be« ßebenten Oahr*

hunbert« hier gegrünteten Siiebertaßung emporgemaibfcn iß. Tiefer Sin*

fiebter »ar ein ä^ßting be« heitigen Sotumban, jene« irtänbifiben SDiömbe«,

ber g»ar im Stfaß fich blo« oorübergehenb aufgehatten, aber benno^ außer*

orbentliib fcgen«reiib auf baßelbe eingemirtt. ©eine burd; fein Seifpiet

belehrten unb oon feinem ©eiß befeetten ©chüter grünbeten an bieten Orten

befibeibene Sinßebeteien, »ctibe naib unb naib gu filcßcm fnb ermeiterteu

unb eigenttidic fiiblpunfte würben in ber atlgemeincn Jinfterniß. 2)iit bem

ibrißti^cn ©tauben brachten ße auib fanftere ©eßttung unb übten gang

befonber« baburib auf ihre Umgebung einen »ohlthätigen unb nachhaltigen

Sinßnß au«, baß ße Cafen in ber »üßen Sinöbe fAufen unb fomit bureb

SBort unb That gu befrudjtenber Strbeit unb gu reiibtiib tohnenber Urbar*

maibung be« Soben« aufforberten. Stn bie ©tetle biefe« oon ©t. feobartu«

geßiftete Sönobiphaufc« trat fpäter ba« im 3ahr 740 bureb h'iüß*”
SKauru«, einen ©diüter be« htiliß«« Sirmin’« gegrünbete 3J?ön^«ftoßer,

ba« nad) feinem Slamen Mauri Monasterium benannt »urbe. Om Oahre

827 »urbe aber bie Stbtei bur^ eine geuer«brunß gerßört unb bann, auf

Sefehl fubwig’« be« grommen, bureb ben fDJeher Sifebof Trogo, einen
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notürti^en ©o^n ßorl’« fcea ®ro§en, »oieber ouferbaut. 3lu8 biefer 3eit
batirt benn ou(^ bte noc^ unb nac^ in oerfi^iebenen 33auflUen aufgefU^rtc

Äir4«, bie ^eutc nod) eine tt)irKi(^e 3«rbe befl ©töbtcfien« 3Jiouer0mllnfier

ifi unb, Don beiii äRaittbla^ and gefe^en, einen gefäQigen unb ange>

neJ^men Sinbrurf mo^t. ^ einem fürjlic^ in ber ©tra§6urger 3eitung
erfc^ienenen barauf bejügli(^en Muffa^ nennt fie üubtoig ©|>oc^ flerabeju ein

Äleinob ber firc^li(^en ?lr<^iteftur be« @(faffe0, baS, wenn au^ Dermo^rlop
unb nun t^eitoeife reftaurirt, ba« ?luge bc8 o6erfläc^Iid)en Seft^auer« fc^on

feffelt bur4 i^te l^errü(^e jmeiftörfige romanifi^e ga^abe — i^ren breifac^en

®iebel, jtoei «(^ledigen I^iünn^en unb ben großen Diererfigen S^urm unb fe^t

^inju: jebet gebübete, nur einigermaßen in elfäffifd^cr ®ef(^mc betoanberte

®efud)er wirb bie e^rmürbige fflafilifa al0 berebten 3cugen ber Sergangenl^eit

begrüßen unb ber 3(r(^äoIog oielfac^e Seie^rungen in ben einzelnen Steilen
unb in bem großen ßornjitey ber f(^önen Sauten pnben.

Stuf ein 35örft^en no^ ^ier unten ganj in ber 'Jfäfje — (fef;en aber fann
mon’8 Don ^ier au8 nit^t — ) muß id), beoor »ic unfere Umf^au f(^tießen,

aufmerffam machen; e8 »urbe 1616 burc^ ben ®rafen Slein^arb Don
$anau untoeit be8 in 5otge ber flriege bi8 auf bieÄirt^e Döllig terf(^toun»

benen Siüer8münßer gegrünbet unb trägt ben 9famen fWein^arb8münßer
(im 3J?unbe be8 So(fe8 ^eißt’8 no(^ immer fßeuborf.) — ®iefe Ort8namen
^at ber fefer »ol faum noc^ gehört, bie ©age aber, bie fid» an ba8 ®örftein
unb feinen ßifen^ammer tnUtjft, ift i^m gewiß längft ft^on wo^lbefannt

benn wer tennt ©d)iner’8 ®ang nac^ bem Sifen^ammer nic^t?. . . Stu(^ bie

bei ©t. ®atten am 5uße be8 Serge8 gelegene, au8 bem elften Oa^rfjunbert

ßammenbe fiapetle, in welcher ber fromme Änec^t gribolin gebetet haben
foH, lannfl ®u noch ßnben. — $a8 Sorhanoenfein ähnlicher ©agen,
wie biejenige, welche ber ©chiüer'fchen Sallabe jum ®runbe liegt, beweift

nicht8 gegen ihre ßjriflenj im ffitfaß unb Slug, ©töber, auf Sötticher unb
©imroef fleh flühenb, burfte ß« g«b;iß, ohne Sebenfen

3
U tragen bemfetben

Dinbiciren.

„9Si^t nur", fagt er *), „baß ©chiOer felbß ©aoem, 3abern nennt, fo folt

er bie ©age in 3ena Don einem ßlfäffifdien $ammerfchmieb gehört haben;

auch tebt fie at8 Sott8trabition in ben Ihätern hinter 3abern, namentlich

in ^einharb8mUnßer. ®aß e8 nie eine @räpn Don ©aoem gegeben, beweift

nicht8 gegen meine Stnnahme; bie $elbin fann eine Jame ber Dielen Surgen
um 3abern gewefen fein unb ©chiOer, mit ber ©efchichte unfer8 Slfa[fe8

wenig betannt, hat hier eine Serwechfelung begangen, bet welcher bie Soeße
unb bie ©age felbft wenig beeinträchtigt wirb, faßen wir un8 alfo Die

6h« nidli ßreitig madjen, baß ber ebelße dichter $eutfchtanb8 unfer 6lfaß

burch eine feiner fchönften Sallaben Dtrherrlicht hat."

ftaum eine Siertelßunbe Don un8 entfernt liegen auf jwei Sergfegeln

Don ungefähr berfelben ^»öhe bie beiben ©chlößer ®toß» unb ^lein»
®erotb 8 ecf. Stuf bem SSJege borthin erblicfen wir ben Shara^» auf welchem

Dor fUnfunb3
Wau

3
ig fahren noch ti"« ber letegraphfu errichtet war, bie

fchwerfäOig mit ihren langen, hölsernen Slrmen in ber fuft herum ßanfi»

renb, bie wichtigßen potitifchen 9fa^richten, in einer für bamal8 Derhältniß»

mäßig fur3en 3eit,
3Wifchen ©traßburg unb ^ari8 Dermittelten, aber fehr

oft mitten in einem ©ah burch ben 9febel ober bie SSacht in ihrer SDlittheilung

’) SIfäßet ©agenbuch 563.
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unterbrochen würben unb fomit bie oDgemein erregte 9ieugierbe bisweilen

auf eine hart« $robe festen. SBelch riefenmäjfige gortfebritte finb bod> biefen,

juon !onn wol fagen, finberhaften Anfängen gegenüber feit jener un« noch

fo nahen 3 ^'* *” biefer ^inficht gemacht worben! . . .

Son @ro 6 «0 crolb 8 ed ip au|er bem holb3ufommengeftürjten, au«

mastigen get«ftUcIen aufgeführten Ihurwc “«b einigen meift cerfchütteten

unterirbif^en Räumen nur wenig erhalten geblieben; baß e« aber eine au«*

gebehnte unb umfangreiche 93urg gewefen, ba« laffen bie noch oorhanbenen

weitläufigen SJiauerrefte leicht erlennen. ©ie würbe im 12 . Sahrhunbert

burd) bie Herren »on ®erolb«cd „im SBafflgin", bie ©chirmbögte ber Slbtei

iDiauerSmünfter, erbaut, aber oon ihnen nur bi« ju Gube be« breijehnten

Oahrhunbert« bewohnt; hoch unterhielten fw bafelbjt fortwährenb eine öc«

fatjung, bie oon einem ihrer ®afoUen befehligt war. Gin foldier S3efehl«*

habet war auch ber fHitter ©ebaflion oonSlnblaud; er mißbrauchte aber

feine ©tellung, um mit feinen ©ölbnern in ba« ?anb ein
3ufallen, ®örfcr

unb ©tobte
3
U bronbfehahen unb ©ewoltthätigfeitcn unb Sfäubercien je

länger je frecher ou«3Uüben. ®iefem freoclhoften Unfug mußte Ginhalt

getfaan werben. ®er "fSfa^grof '^3hilihh, bie Sifeßöfe oon ©peier unb

äiJorm«, bie Herren oon $anau unb Änbere
3
ogen borum 1486 mit ocreinter

SOiocht oor ba« ©cßloß unb nahmen e« noch fechSwöchentlicber SBelogerung

ein; bie oon ben Kanonen unb f^clbfchlangen arg mitgenommenen ÜJiauern

würben burch fte oollenb« niebergeriffen unb nachher auch ”•'^1 wieber auf»

gebout. — Sin biefe« ©^loß fniißft fich bie ©oge Oon ben gebannten
^pelben, bie wir in $an«9)fichoelfDlo.fcherofch’« @efchi*ten
ber’« oon©ittewalb(©traßburg 1665, II, 33) alfo wiebergegeben ßnben;

„3n bem wir nun über
3Wcrch« 3urüd burch ben SBalb, auff bie ÜWatten

fommen, erlonnte ich niid) alfo halb, boß wir nicht weit, onb nechft bet;

rolh*Gd, einem alten ©cbloß auf bem SBaßgau, wören, oon bem man oor

fahren hcoo oiel Slbenthewer er
3ählen hören; baß nemblich bie oralte ffeutfehe

^telben, bie Äönige Slriooißu«, Slrminiu«, Sßittichinbu«, ber ^ürnin
©iegfrieb onb oiel anbere, in bemfelben ©^loß 3U gewißer 3«t beßOahr«

gefehlt Werben; welche, Wan bie leutfche in ben hödjften 91öthen onb am

SBnbergang fein werben, wiber bo hf>^auß, onb mit etli^e alte ieutfehe ®öl*

etern benfelben
3
U hUlff erfd)einen feiten."

®a« naheliegeube, etwo« jüngere, aber eben fo ocrfaHene Ätcin*@e*
rolböed hat feine eigene ©ef^ichte; c« gehörte berfelben Jamilic an wie

bie eben gefchilberte Söurg unb theilte auch bereu jeweilige ©ejdiicfe.

©ehen wir unfere ffianberung oon ^ohbart au« fort. Slm 5uße bc«

Söerge« ongefommen überfchreiten wir ben Gonal, bie 3orn unb bie Gifen*

bnbn, um auf gor nicht fchr mühfamen SBege oon 9feuem bie $>öhe hwan*

3ufteigen. 3®^l'^ci^e,
3um ®h^'^ außerorbentti^ große gelsblöde finb diaotifcb

in ben oerfchiebenßen Sogen unb©tellungen an berSergwonb umhergeßreut;

manche fcheinen im Öiicberrollen bureb eine unfichtbare @ewolt j)löh^'<^

gebonnt worben
3
U fein; anbere wieber oUcin nur oon benS)äumcn gehalten

3u werben, an benen fte lehnen; hif*^ bilben fte ©chirmböchcr ber fohlen,

bort ©rüden — oor un« hängt fogor einer weit über ben 3Beg herf*"

ftaunenb bleiben wir oor biefer gewaltigen ÜKoße ftehen. ®er iß e« aber

auch, bem wir unfern ©efuch 3
ugebacht. ®och nein — niebt bem

eigentlich gilt unfer ©efuch, fonbem oiclmehr ber großartigen unb oit«gf’

behüten $öhle, bie er in feinem ©chooße birgt unb bie wol weit unb breit,
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fo »ici i(ft toeig, im (Sffa§ nirgenb« t^rc« ©tfie^en ^at. fflic biefcibe ent»

flanken — »er oerraö(^te bie« »ot 3U fogen; ba« aber fte^t fefl, oon
'IKenfc^enarbeit ijl jebenfall« am^ nid)t bie geringftc ©pur ju entbeefen.

®ie 7 ÜReter breite, 4 9Reter fjol^e unb 13 Stleter tiefe ©rotte öffnet fu^

auf et»a falber ^eU^ö^e unb eine befc^eibenen SlnfprU^en genUgenbe ©tiege

fü^rt leiert unb gefafirloö 3U berfelben l^inauf. 3n früheren fi«

oon einem ßinfiebler be»o^nt, ber eine oben auf bem Seifen erridttete, bem
l^eiligen 35eit ge»ei^te Äapette 3U bebienen ^attc; biefelbe i|l aber längft

fc^on oerf(^»unben unb feitbem bie ^ö^Ie fctbft 311 einer Äopelle eingeriebtet

worben. — ®ie ehemalige Sleitfltapelle »or ein »eitbetannter unb oiel»

befu(bter SBaUfa^rtfiort, f(^on cor me^r benn cierbunbert 3obren unb bem
hier oerebrten ^eiligen tourben SBunbercuren in großer3abf cielen Äranlen,

befonber« aber an ben mit bem ®t. ®eita»Son 3 Söebafteten, 3ugef<brieben.

®tefe bffdßc 9?erccnfronft)eit, ein SBerf beö Seufelfl, toie man gloubte, mar
früberpin f(bon ba unb bort oorgefommen, 3 . 33. in Grfurt 1237 unb in ben

9?ieberlanben 1374. 3n ben Oabren 1417 unb 1418 3
eigte fie fi(b auib im

tSIfaß. „®ieÄranfen gerietben bobei in frampfbafte3ucfungen unb befamen

eine unge»öbnli(be ©bneüfraft in Slrme unb 33eine, »eltbe fie unmiUlürlitb

3
um ©bringen unb i£:an

3en antrieb, »q8 fie fo lange fortfebten, bi« fie

erf^öpft nicberßelen." Sluguß ©töber, bem mir biefe Angaben entlebncn,

tbeilt ou8 einer ©traßburger folgenbe ©tropbe mit:

„Sin ©erpam fuept t[l 3U ber ^eit
iSnber bem Siolcf nmb gangen,

3>en eiet 3eut auß gjnßnnigteit

35anben ongefangen,

ffielcbeb fte alljeit £ag bnb 92a(bt

Dbn unter laß getrieben,

Siß bab fie ßelen in obnmacbt.

Siet finb lobt brüber blieben.*'

Sine anbere banbftbriftlitbe ©traßburger Sbronil b®* folgenbe 9leime:

,j^®iel bunbevt pengen ju ©traßburg an
3u tantjen unb fpringen, gram unb iDtann,

Sn cßeiiem iDtatdt, ©affen unb Straßen,
£ag unb fRaibt iprer eiet niipt aßen,

Sie in bae Sitten »ieber gelag.

©anftSit« Sanb »arb genant bieifilag."

„3n ©traßburg überfiel biefe Äranfbeit im Oabre 1518 befonberö bie

3öeiber. ©ie nahm fo febr 3U, baß mehrere $nnbert babon befaüen würben.

®er SWagißrat öffnete ihnen einige ©öle, bamit fte barin ihre ?uß beßo
bequemer büßen fonnten. ©obann führte man fte auf großen S3agen nach

ber ©t. 33eit8»Äapelle, »0 fte brei 9)2effen hörten unb breimol um ben

ältar brruroton3ten unb erwarteten bacon ihre Teilung. 3Bie lange? —
Vorüber fißweigen bie ßlatbridften. — 9lotb je(}t pilgern ^erfonen, »eltbe an

ber faüenben Sucht leiben, 3U biefer fiapelle. ffliantbe berfelben fteHen,

natbbem fie 3
U ©t. 33eit gebetet unb ihm geopfert b®^rn, ihre ©töde an ben

3Beg, in ber abergläubifeben fDleinung, baß derjenige. Weither ben ©tod
»egnimmt, auth bie Äranlbeit mit fith fortnebme. — ^»bßerifthe unb
unfruchtbare 3Beiber geben ebenfall« ben ^eiligen

3uweilen noih um ^ülfe
an unb opfern ihm eiferne Äröten." Öth unterwinbe mich nitht, biefen

©ebrauch erllären, noch con etwaigen Srfolgen berichten >u wollen. Sei
meinem lebten Sefuth ber SeitSböbfo ^loöe ich feine eifeme Äröten mehr ouf
bem illtar liegen feben.
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@am in ber 5Kä^c, »e(ilic^ bon un«, pnbcn fnp cielfac^e ©puren

früherer SäJo^inungcn cor; au^UeberrePe eine« ölten Icmpetfl, fo tcie @rob«

peine mit beinahe cöQig oertcifchten Onf(bripen bot man aufgefunben, toad

?l(le8 auf bie Pfömer bicweift, bie hier oben p^ ongepebelt hotten. S33ir

aber fthtogen einen $fab in norböpticher 9fi(htung ein unb Pehen no(h einer

SBiertelftunbc cor ben üfuinen M ©chloPeS ©reifenPein. Sä märe ri(h'

tiger ju fagen ber ©djlöffer, benn efl pnb ihrer eigentliih
3
mei, aber fo

nahepehenb unb burch einen in bie Reifen gehauenen @ang berort cerbunben,

bap pe nothmenbigermeife jufammengehören unb ein ©onjeö hoben bilben

mUPcn. ®er grope ciererfige, etmoS ptumpe Ih“rm mit feinen bi« 4 SWeter

biden SDtouem rogt ho<h kie übrigen Piuinen hercor; $öfe, SHouern,

Rinnen pnb bi« cor menigen 3ahren fo bi<ht mit S3äumen cermachfen unb

con ©(hlingpPanjen bermapen übermuchert gemefen, bap man pd) faura

juretht pnben lonnte. Die fran3Öpf(hc Sorftcermaltung aber, im SSerein mit

ber Societe pour la Conservation des monumcnts historiques hot bie

inneren fKäume
3
ugängli(h gema<ht unb allcnthotben, mo e« nöthig mar,

©tiegen unb SQrüden angebracht, fo bap man je^t bie gan
3
e d^uine ungehim

bert in ollen ihren Dheiten betreten unb überfehen lonn. Äuch biefe Surg

mar auf abfchüfpgen unb un3ugänglichen Seifen erbaut unb auf ber einen

©eite, bo, mo bie Seifen auf gleicher $öhe mit ben übrigen Sergen gufommen«

hängen, mürbe ein tiefer unb breiter ©raben in ba« ©ePein gehauen, fo bap

bie Sepe auch oo" ba au« nicht angegriften merben fonnte. — Slu« ben noch

corhanbenen fRuinen hot man, mol nicht mit Unrecht, pch berechtigt geglaubt

ben ©chlup 3u giehen, bap bie erpe Anlage biefer Surg ou« ber 9fömer3
eit

herrühren bürpe. — Die Somilie ber Herren con ©reifenPein mar eine ber

ältepen be« ©IfoPc«; fchon im Oahre 1165 hot einfKitglieb berfelben, 6mP
con ©reifenpein, an bem Durnier SCh^'t genommen; hoch bereit« 3

U

6nbe be« cier
3ehnten Oohrhnnbert« fcheint biefelbe au«geporben 3

U fein,

morauf ihr Sephthum an ben Sifchof con ©trapburg überging. ^^3
nach 1500 ift ba« ©chlop cerlapen morben unb langfom noch unb noch

cerfatlen.

ein angenehmer Snppfob führt un« con hier ou« in’« Ihot h.t"®*’-

3obem liegt in einer Qentfemung con menigen ÜWinuten cor un«.

ben Säumen cerpeeft, auf brei ©eiten con Sergen umgeben, erblicfen mit,

com engen Dholched eirigefchlopen, bie ©chlettenboch, 3
ur 3'*! noch eigen«

thum ebmonb Slbout’«. SDJehrcre feiner Plomane hot et in länblichct

3urUrfge
3ogenheit ouf biefem feinem SRufenph gefeprieben, ben er jeboch noch

feinen lebten (Srlebnipen mol foum mieber befuchen bürfte.

etma« höh*'^« ober gan
3

in ber fRähe, 3 ieht ein groper. Peil abfoUenber

Sel«corfprung unfere Wufmerffomfeit ouf pch. $iet hot, mie bie ®«ge

berichtet, ein tühne« unb glücfliehe« SBagnip ftattgefunben, ähnlich bem,

melcpe« bem con Körner befungenen „fKitter con ^arro«, bem tapfetn

©bringer" bei Srontenberg gelungen. — Jpet3og Äarl con Lothringen
foll — gleichciel ob in ber $i|je be« Oogen« ober con ben cerfolgenben

Seinben gebrängt — mit feinen ©chlachtrop ben 17 3Reter h<>heo SeP^
hinabgefbrungen uub mohlbeholten unb uncerleht h>er unten ongefommen

fein. Unb bap bem mirtlich alfo ip, ba« thun gum UeberPup auf unmiberleg«

liehe 2Beife bie ©puren bet $ufeifen be« '.pferbe« bor, bie Du im SetP"
Äarlflfprung« obgebrUdt hier felber fehen fannpi ...

ßinige ©chritte nur unb mit hoben cor un«, um mich ouch “och
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^unbert Oa^ren no(^ jutrcffenbcn Sorte ®oet^e’fi ju fcebienen, „bie bcrli^mct

3atierner ©teige, ein Serf oon unüberbenfüc^er Ärbeit. ©(^(ongenwei«,

über bie fürd^tertit^flen Seifen aufgemauert, fü^rt eine Sbauff^e, für brei

Sagen neben einanber breit genug, fo leife bergauf, bafe man e8 (aum
embpnbet. ®ie ^)orte unb @Iätte be8 Sege8, bie geplatteten Gr^öbungen
an beiben ©eiten für bie Sußgänger, bie fteinernen Siinnen 3um Äbleiten

ber SSergmaffer, ÄUe8 ift fo reinli^ ol8 lUnftlicb unb bauerba^

bog eö einen genUgenben Änblirf gemöbrt.'' — ©ie führt in einer fange oon

nabe an 5 Kilometer bequem auf bie ^übe ber ^ogefen hinauf unb ift mit

flcbjebn oerberft gemouerten ©rüden cerfeben, wooon einige über 100 ÜKeter

lang finb. ®iefe8 be»unberung8tDÜrbige Serf »urbe in ben Oabren
1728 bi8 1737 unter fubwig XV. au8gcfübrt. Um feinetioitlen mußten

mir un8 noch ju guterlebt unb feine ©teige

gehören ober unjertrennti(b gufommen. — Sor 1870 toor biefe fiunftftrage

belebt wie fonft nur toenige; S'ro(bttDagen in longen SReiben, botbbeloben unb
mit »eigen ©lachen bebedt — ©iligencen unb 'fJogthoifen fuhren täglich t*nb

regelmäßig ouf unb ab; unb aOe biefe gubrrnerle fpannten in 3nbern au8

unb bilbeten eine reichlich giegenbe Duelle be8 Sinfommen8 für eiele @e*
»erbtreibenbe ber ©tobt. $eute aber, »o ber ©erfebr mit fotbringen unb

gronfreich beinahe au8fchliegli(b bur^ bie Gifenbabn unb ben Ganal oer«

mittelt »irb, bnt biefe ©teige ihre frühere ©ebeutung faß gonj oerloren

unb wirb oerbältnißmäßig nur wenig mehr befahren.
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Son SSttt Jg^artc.

Xutoriftrte Utbttfc^iing bon ^opIfU 93ercna.

2Benn bie glut^ con 3>eblow ilRoor gewichen »ar, geigte tS {Id; in

feiner ganjen Srübfefigfeit. ©ein niebrig liegenber f(^tDammiger ©oben,

feine trägen, fc^toärj{i(^en ^ftt^en, feine fl6 fc^fängefnben ?ac^en, bie i^ren

((flammigen SBeg in aalgleic^en Si^inbungen na^ ber offenen ©u(^t ju

nannten, waren f^Iimme, boc^ nic^t abjufeugnenbe S^atfac^en. @ben fo bie

wenigen grünen ©raSflecfen mit ihren fpärüthen $atmcn, i^rera amp^ibife^en

0eru<b unb i^rer unangenehmen iRäffe. Unb wenn O^r e« liebt (Surer

^hantafie freien ©pielraum jn taffen — obgleich bie flache (äinförmigfeit

biefeö ©umpftanbe« burchaua nicht begeifiernb wirfte — fo tonnte Such bie

wenige finie ber fRiffc unb 3crHüftungen im Srbboben ein unumflögliche«

3eugni6 liefern, wie jerftörenb bie üBafferfluthen h**>f fleh®“P ““b

bie ©ewißhnt ber Sßiebertehr ber Ueberfchwemmung gab 3tnta§ 3U fo

büfteren ©ctrachtungen , baß fein ©onnenfehein ber Oegenwart fte ju 3er»

flreucn bie SOiacht hatte. ®a« grüne Sffiiefentanb fchien unter biefen bebrü»

efenben ©ebanten 3U leiben unb machte feine bcbcutenben Hnftrengungen 3um
SBachathum unb 3ur gruchtbarfeit, ehe baa SBerf ber ©erbefferung nicht

ooDftänbig fein würbe. On ber bittern grucht ber niebrigen ©reißetbecr»

bUfdje fonnte man fich einbitben, einen oon fßatur aua fügen ©efchmad 3U

entheden, ber aber burch baa unoerftänbige, überreichliche ©efpüten ber

3Bur3eln burch ffiaffer gefäuert unb 3um ©erinnen gebracht worben

wor.

®er oocate Stuabrud ber ®eblow ffiieberung war aud) inelan^olifd)

unb trübe. 5)er grabcaähntiche 9fuf ber fRohrbommet, ber ©chrei bea 9fegen=

i'ogeta, baa Äreif^en oorübcr
3iehenber wilber ©änfe, baa

3änfifche ©chnattem

ber firüdente, ber fcharfe ärgerliche SEßiberfpruch bea aua feiner 9iuhe auf»

gefd)redten Sranid^a, bie bcutlfch au8gefprochene Ätage „fiübit"— „fitlbir" bea

Äiebip fpotten feber SBiebergabe unb SRacht bea gefchriebenen SBortea.

9?och wirfte ber Slnblid biefer gefieberten ©erfainmlung in irgenb einer

Ärt fröhlich ober anregenb. Oebenfalla war ea nicht ber galt bei bem
blauen Reiher, ber bia gur ^lälfte im SEBaffer ftanb, in feiner forglofen

Unbefümmertheit um feudjte güßc unb beren geigen; auch nicht bei bem

trübfcligen ^Regenpfeifer unb bem fchwermüthigen Äiebip, ober ber traurigen

©djnepfe, bie bafaß, al8 wc^^te ße ßch ihrem 3fachbar in feinen ©elbft»

merbagetanfen gugcfellen, nod; bei bem unbeweglidjen Äönigafifchcr — ein

ornithclogifcher fDlariua — welcher bie trübe, unförmige glächc überblidte,

ober bem f^wnrgcn fRabcn, ber unaufhörlich über baa ÜRarfchlanb hin unb

wieber flog, ohne gu einer beftimmten ?lnficht fommen gu tönnen, ob bie

SäJafferfluthen wirflid) fchon gong gefallen wären, unb burd) bie Uebergeugung,

nnd) all’ feineu ©emühungen bod; feine entfehiebene 'Jlntwort geben gu fönnen
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fi(^ fe^r niebctge{(^(agen füllte. 9Jein, einen er^ieitemben (Sinbrucf marf)ten

bte gefieberten Säctno^ner biefe« (Srbflric^e nic^t, im ©egent^eif, e8 »or (eidjt

erfi^tiie^, ba§ bo8 ÜRoorlanb ben Sögefn nac^tfieilig geirorben unb bag fie

ber 3^‘t 2Banber3ugeö fi6 entgegen feinten, mit einem @efü(;t ber

®rleici^terung unb ©efriebigung bie Sitten unb Srmot^fenen, loä^renb bie

junge Srut bie ^oc^gefpannteflen ßrwortungen unb Sräume baran fnUpfte.

Slber wenn ®eb(om SKoor Bei niebrigem SBafferftanb fc^on trUBfelig ouSfa^,

ba ^Sttet Of)t e8 erft Bei ftarfer, ^ofiet gtut^ fc^en foHen. SBenn bie

feu^te fnft erfiarrenb üBer bie latt f(^illembe gtäiBe baltinflrit^, unb ben

©efldjtern, welche feitmärtS Blidten, wie eine jmeite fjtut^ entgegenfam,

wenn ein fta^tgteic^e« ©tigern bie niebrigcn Vertiefungen unb bie fi(^

fc^tängetnben Linien ber $fUgen Bejeic^nete, wenn bie grogen, mit üRufc^etn

üBerjogenen 8tämme gefättter Säume fu^ wieber erhoben, unb fic^ auf i^re

öergeBlic^e, gwedtofe fflanberft^aft BegaBen, ^ier« unb bort^in fdBwimmenb
unb treiBenb, unb trogbem Bei ber fafienben gtutg ober bem finfenben Hage
igrem gefommen, atö ber mit fjtui^ Befabene Hebräer in

ber ?egenbe; wenn bie gtänjenb gefieberten Snten f(gweigenb baginfcgwam»

men , ogne eine Spur ober gurcge auf ber fcgimmernben SJafferflätge jurild-

jutaffen; wenn ber iKebet mit ber gtutg bagerfam unb ba« Stau oBergatB

oerbedte, wie er ba« ©rün gier unten f^on oerwifdjt gatte; wenn ©(giffer,

in biefem biegten SSeBetmcer goffnung«to« umgerfreujenb, entfegt emgor

fugren, Bei ©ebitben, bie au«fagen, at« |frei(ge ber SÜScermann mit feinen

Ringern über ben Siet be« Soote«, ober jurUdfegraden »or ben ficg gier

unb bort emgorftrcdenben ©ra«Büfcgetn, bie genau bem fegwimmenben $aar
eine« grtrunfcnen gticgen unb bann bur(g biefe Slnjeicgen erfannten, baß fte

ficg auf bem Sebtow IDfoor oerloren gatten unb gier bie Siacgt 3ubringen

mußten — unb eine fegr büßere ogne 3®oifd — tonn tonntet 3gr ein Silb

oon Sebtow üßarfcgtanb Bei ^ocgwaffer ergalten.

Paßt micg eine ©efcgicgte 3urildrufen, bie, mit biefem tegt gefcgitberten

StnBtid »erwebt, mir jebe«mal in’8 ©ebäcgtniß tarn, wenn i^ micg Bei

meinen langen Oagbßreifereien auf ®ebtow fDioor Befanb. OBgteicg ber

Sorfatt in ber Pocal3eitung fur3 er3ägtt würbe, görte id) ign bocg mit allen

feinen berebten @in3etgeiten au« bem Slunbe ber eigentticgen ^)elbin. 3cg

fann nicgt goffen, bie wecgfetnben ®mgfinbungen ,
nocg bie eigentgUmtid<e

gärbung wcibiidjer Slu«brud«wcife fo wieber 3U geben, benn bie Sr3ägtenbe

war eine 3rau; bodj will id) »erfucgen Wenigßen« ben Ongatt treu bar3u-

ßeflen.

®ie wognte gcrabe in ber üKitte 3Wifcgen b^m ©umgf be« SDtarfcgtanbe«

unb einem gau3 anfegnticgen gtuffe, ber fid) einige üJfeitcn weiter in eine

burcg ben ©titlen Dcean gebilbete SKünbung ergoß, auf ber langen fanbigen

$atBinfet, wetege bie fübweßtiege ©ren3e einer großartigen Suegt bitbete.

3gre ^eimatsßätte war ein Heine« SlodgäuScgcn, ba« auf ßarfen ©runb»

gfeitern fid) einige 5uß über ba« Siarfegtanb ergoB unb wol brei englifege

2KeiIen »on ben anberen Ptiebertaffungen am Jtuße entfernt tag. Ogr Sge»

mann war ein §ol3fätlcr — ein eintväglidjc« ©efegäft in einem Panbe, in

wetegem bie Jpaugtbefdjäftigung im ^erriebten Oon Saugöt3ern Beßegt.

@« war gau3 im Seginn be« grügting«, at« igr SKann fie oertieß, um
bei ber GBBe ber ^oegftutg ein gtoß oon Sauntßämmen naeg bem untern

ßnbe ber Suegt 311 fügren. Sit« ße Bei ber SlBfagrt ber Sieifenben in ber
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I^ür tljrer Keinen $Utte flanb, fiel e« i\)x auf, baß bet füböfUic^e §immel
einen fo falten garten ®(id ^abe, unb fie fiörte i^ren SDiann ju feinen

©efä^rten fagen, fie müßten ftc^ bemühen, ihre 9ieife ju beenben, el^e bet

0turm, ben er in SUbreeft brauen fe^c, ^erauf|ic^e. Unb in ber fotgenben

'Jla^t begonn eS 3U flUrmen unb ju toben
,

örger at« fie e8 jemal« gebört,

unb einige ber größten Säume im SBalbe an ber glußfeite flUr3ten fratbenb

3U ©oben unb ba« $äu8cben f^reanftc wie ihre« Äinbe« SBiege.

9lbcr wie au(b ber ©türm um bie Keine $ütte mlitbcn unb tofen moebte,

ßc wußte, baß Siner, bem fie bertrauen fonnte, ba« $äu«iben erbaut unb

befeftigt batte, unb baß er ße ni^t cerlaßen ba^e« würbe, wenn Unlaß 3ur

Seforgniß um fic gewefen. 2)iefe Ueber3eugung unb bie SrfUtlung ihrer

bäu«lid)en Sflit^ten im Screin mit ber fränfelntcn Äinbe«

halfen ihr barüber fort, ßcb 3U febr mit bem Senfen an ba« Setter 3U

befebäftigen, außer natürlich, wenn fie feiner gebaebte unb bofftC/ « würbe

cor bem ©türme mit feinem gloß glücflid) in Utopia angelangt fein, in

ber traurigen Gntfernung. 811« ße am anbern 3Korgen b5'rau«trat bie

$übner 3U füttern unb bie Äub 3U beforgen, ba ßel e« ihr auf, baß ba«

Saßev bi« 3ur Um3äumung ihre« Keinen ©artenftücf« geftiegen fei, unb

ba« fRaufeben unb fRoHen ber Sranbung in ber Su*t, obgleich ßc meilen^

weit entfernt war, fonnte ße beutlich büren, ©ic bachte, e« würbe ihr hoch

lieb fein, hätte ße Sinen gehabt, mit ihm über bie Sache 3U fprechen, unb

wenn e« nicht fo ßürmifch unb weit gewefen, babei ber gußpfab faß un»

pafßrbar, fo mö^te ße hoch ihr fiinb genommen haben, um 3U ßfhcfnwn’«,

ihren nächften Diacbbarn, hinüber 3U gehen. 8lber benft Sud», wenn er nun
nad) $aufe gefommen wäre, burchnäßt unb crfchöpft unb hätte 9Jicmanb

gefunten; e« war auch feiu Setter für ba« Äinb, ba« hußete unb fränfelte.

Slber in biefer Stacht, ße wußte nid)t wc«halb, fühlte ße Weber ba«

Setürfniß 3U fchtafen, noch ßch nieber3utegen; ber ©türm hatte etwa«

nachgelaßen, ße „faß unb faß" unb cerfuchte felbft 3U lefen. 3ch weiß nicht,

ob e« bie Sibel ober irgenb ein weltliche« Sudh war, ba« bie arme grau
la«, höd;ß wahrfcheinlich ba« fehlere, benn bie Sorte taii3ten unb cer»

fd)Wammen alle cor ihren äugen unb nwdjten folchcn Unßnn, baß ße 3uleht

ge3Wungen war ben Sanb fort 3U legen unb 3U jenem liebem Suche ßch 3U

wenben, welche« cor ihr in ber Siege lag, beßen Weiße Slättcr noch unbe»

ßeeft unb unbefchrieben waren, unb gu cerfuchen in feine geheimnißcoHe

3ufunft 3U bliefen. Unb bie Siege fÄaufelnb, Pachte fic an älle« unb an

3cben, war aber immer noch gan3 wach “"ü munter.

6« mochte ungefähr SRitternacht fein, al« ße ßch in ihren Äleibcrn

auf’« Seit warf. Sic lange ße gcfdjlafen, fonnte ße ßch nicht erinnern, hoch

ße erwachte mit einem erßiefenben ©efühl ber Seflemmung unb fanb ßch

an allen OMiebern 3itternb in ber fDJitte ber ©tubc ßehen, ihr Äinb hatte

ße an bie Sruß gebrüeft unb ße „fagte etwa«". Sa« Äinb weinte unb

fd)luch3te, unb fie ging auf unb nieber, e« in ihren ärmen wiegenb, um
e« 3u befchwidßigen, at« ße ein Ärahen an ber Shär oernahm, ängßerfütlt

öffnete ße unb war froh ‘i^rte, ihren alten $unb, 3U fchen, ber oon Saßer
triefenb in bie ©tube frodi.

©cm würbe ße einmal hrrau«geblidt haben, nicht in ber noch fo

fchwadjen $oßnung, ihr SDtann fönne fornmen, nur um ßch 3U über3cugen,

wie c0 eigentlich braußen au«fähe; aber ber Sinb rüttelte fo wilb an ber

Shär, baß ße biefelbc faum 3U halten oermoebte. ^»iciauf fepte ße ßch ein
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3öei((^cit niebcr, bann gini'j fle ein SBeilc^en auf unb ob iinb bann legte

fle fi(^ ein SBeilcben auf’g SBett. ®a fte bi^t an ber SBanb ber glitte lag,

glaubte fie einige fDZale etn?a8 bagegen ftreifen ju bören, nsie roenn 3®’i3f
baran oorllber gejogen ttjiirben. ®ann oernabm fie einen febmatben gur=

gelnben ÜTon „wie baS Äinb" ibn beim StbluJen matbte, barauf flang e8

lauter unb näher: „llicf«tlid" unb „fluct«(luif", fo baß fie ficb im S3ett auf»

ridjtete, 3ebt aber »urbe ibr 3)li(f gcfeffelt bnreb Stma8, ba8 »on ber

§intertbür in bie TOitte be8 Irotb- @8 mar faum breiter al8 ibr

Heiner Singer, aber fdbnetl »U(b8 e8 an unb bebnte ficb ben ganjen

Sußboben au8. @8 mar SBaffer.

0ie tief nach ber 33orbertbür unb fließ fie meit auf unb fab nicbt8 al8

tffiaffer. 0ie ftürjte nach ber ^intertbUr unb riß fie auf unb fab nicb*

SBaffer. ©ie flog jum ©eitenfenfter unb, e8 öffnenb, erblirfte fie SBaßer,

SBaffer fo meit ibr Huge reichte. Gebt erinnerte fie fidb, mic ihr Wann ein«

mal gefagt, bie Stuib f«' "itbl 9«fäbr^>'b« bie fiele regelmäßig, ba8 tonnten

bie SÜJenfcbcn genau berechnen, unb er mürbe lieber an ber 33ucht, al8 am
gtuffe mobnen, beffen Ufer ju jeber 3c't überfebmemmt merben tonnten. 'Hber

mar bie8 bie glutb? ©ie tief nad) ber biniern unb marf ein ©tüd
$otj b'nnu8. @8 trieb ber I0ud)t ju. ©ie fchöpfte etmaS SBaffer unb

braute e8 bafUg an bie fipf>cn. 68 fhmicfte frifcb unb füß. ©o mar e8

nicht bie glutb — ber Siuß mar ausgetreten!

Unb trobbem — O @ott, fei get>riefen für feine @Ute! — fant fie nicht

gu Söoben, no^ »ergingen iljr bie ©inne, unb gerabe jebt — gefegnet fei ber

6rlöfer, benn e8 mar feine gnäbige $anb, bie fte berührte unb flärtte in

biefem fürdjterlichcn ?lugenblitf! — ßel bie Surdbt »on ihr mie ein Äleib

unb ihr 3'Uern unb Sangen härte auf. Son bem SWoment an »erlor fie

nicht Äaltbtütigteit unb ©elbflbeberrfthung in all’ ben Prüfungen biefer

©chrectenSna^t.

©ie gog bie SettftcHe mitten in bie ©tube, febte einen Xifch barauf

unb fietlte bie SBiege auf biefe 6rböbung. ®a8 SBaffer am gußboben

reichte f^on bi8 über ibte Änöchel, unb einige ÜRate fchmantte ba8 $au8

fo fichtticb unb fehlen fo crfchUttert gu merben, baß bie IbH«u ber ©chränte

auffprangen. ®ann »ernabm fie micber jene8 ©treifen unb Siutfehen gegen

bie ®anbe, unb binauSblitfenb fab fie einen großen entmurgelten Saum, ber

neben bem Sffiege am obern 6nbe ber 2Beibe gelegen, bem .^aufc gu«

gefchmommen mar. ®tUcflieher SBeife gogen feine langen SEBurgeln im 6rb«

hoben babin unb »erbinberten ihn fo fthneU mie ber Strom gu febmimmen.

benn menn er ba8 ^au8 im »ollen i?aufe getroffen hätte, fo mürben fetbß

bie fiarten fßaget unb klammern in ben ‘^feilem bem Stoß nicht SBiber»

flaub geleiftet haben. ®er $unb mar auf ben tnorrigen ©tamm be8

Saumes gefpruugen unb lauerte bort gittemb unb bciUcnb. 6in $offnung8«

ftrabl burdigucfte ihren ©inn. ©ie riß eine fthmere marrne ®ecfe »om Sett

unb fie um baS .l?inb fdilagenb matetc fie gur ibär. ?tl8 ber Saum mieber

mit ber Sreitfeite »ormärtS trieb, baß bie Heine .^littte fchmantte unb trachte,

fprang fie auf feinen ©tamm. 3)urth 0otte8 0Ute gelang c8 ihr feften

Suß auf feiner glitfehtgen Stäche gu faffen, unb einen Ärm um feine SlBurgcln

fd)lagenb, hielt fie mit ber anbern ihr tlagenbeS Äinb. ®ann hörte fie ein

Änarrcn unb firachen am Sorbereiiigang unb bie gange Sront beS $aufe8,

baS fie foeben »erlaffen, fiel nieber — gerabe fo mie bie Ubmre auf ihr flnic

fallen, ehe fie ficb b^ntegen — unb in bem fUJoment machte ber große

®«c 6iilon I87S ^
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SanbcI^cl3Baum eine £(^Wenfmig uub trieb mit jeiner lebenben Jrae^t in

tie fd)ttorje 9io(bt l^incin.

2roö ofl’ ber Stufregung unb ©efafir, tro^bem fie ba« weinenbe Äinb

3u befd^«3id)tigcn Ijatte, tro|j be« ©türmen« unb ^aufc^cn« unb ber Unft^cr»

beit ihrer ?age, »anbte fie ftd} bodj um, ua(b ber oerlaffenen, rcafferüber=

flutbeten $ütte 3U bliden. ©ie mußte fogar baran benten — unb fie

»unberte fub, wie man gu fold)er 3^'t fo bumme ©ebanten b'iben fönne —
boß fie münfibte, fte batte einen anbern Sln3ug angelegt unb ba« Äinb in

feine beften ©neben gefteibet; unb fie betete, baß ba« $äu«ibcn niebt gang

gu ©runbe ging, bamit, menn er mieberfäme, er botb ein Dbbntb bätt^, ba

mürbe e« niibt gang fo fibredlieb für ibn fein — toic aber tonnte er jemat«

erfahren, ton« au« ibr unb bem Äinbe gemorben mar? Sei biefem Öebanfen

mürbe ibr fibtoaib unb tränt. Stber fie batte noib Slnbere« gu tbun, al« ficb

gii grämen, benn fo oft bie langen SBurgetn ihrer Strebe auf ein ^inberniß

fließen, gerietb auch ber ©tamni in’« ©ebmanten unb Siegen unb gmei ÜJiat

mar fie febon batb in’« ftbrcarge SlBaffer gefentt morben. Ser $unb, ber fie

gang »ergmeifelt gemaebt burdj fein unau«gefebte« Stuf» unb 9tieberrennen am
Saum unb fein jämmerlidje« Reuten, ßel bei einer biefer flarten Semeguiigen

in’« SÖaffer. gür einige 3^'* febtnamm er neben ihr her unb fte »erfuebte,

beni armen mieber auf ben Saum herauf gu helfen, ober er „benahm

ficb bumni" unb enbliib entfdhmanb er ihren Stugen für immer. 3etjt maren

fie unb ihr Äinb gang allein. Sa« ficht, melcbe« einige Siinuten in ber

oerlaffenen $üttc gebrannt, cerlöfcbte btbtjlieb- tonnte nun nicht fagen,

mobin fie getrieben marb. Sie äußeren Umriffe ber meißen Sünen auf ber

^albinfel geigten ficb unbeftimmt über ihrem Äopf, unb fie nahm barau« ob,

baß ber Saum ficb mit bem gluffe in einer ätiebtung bemegte. ß« mußte

ftillßebenbe« SBaffer in ber 92abe fein, unb mabrfcbeinlicb batte fic ben

Äcffel erreicht, melier bureb ben 3>'fammenfluß ber glutb unb bie über«

fdiäumenben Sffiaffer be« ©trome« gebitbet marb. SBenn bie glutb nicht

halt fiet, fo mar bie ©cfabr »orbanben, baß fic nach bem ßanal ge*

trieben unb in’« üKeer geführt, ober ton bem SBirbclfturg gcrfcblagen marb.

äßuvbe biefe ©efabr umgangen unb fte mit ber Gbbe nad) ber Sucht gu

geführt, fo burfte fie hoffen eine« ber molbigen Sorgebirge ber ^albinfel gu

erreichen unb bert bi« gum Sage«anbrucb ruhen gu tonnen. 3“>oo'lf" toar

e« ihr, al« ternäbme ße ©timmen unb IKufe ton bem glußc her unb ba«

SrüBen ber Äübe, ba« Slöten ton ©djafeti. 6« mar aber boeb mol nur

ba« ©aufen unb Älingen in ihren Cbren, ba« ©djlagcn ihre« ^tergen«, ba«

fie hörte, ©ie fanb ftdi entlieh in ibi^er gufammengetouerten fagc fo bureb*

faltet unb erftarrt, baß fte fub faum mehr gu bemegen termod)te unb ba«

Äinb meinte nur heftiger al« fie e« an ihre Sriift legte
, fo baß fie mertte,

biefKildj fei ihr tcrgaiigen; unb barüber mar ße fo entfebt, baß fie ihr Jueb

über ben Äobf gog unb gitm erßen SKal in ber gangen ©cbredcii«natbt bit»

tevlieb meinte.

Sil« fie ihr ^auft mieber erhob, mar ba« ©eräufcb ber Sranbung

hinter ihr unb fic nahm barau« ob, baß ihre Slrcbe mieber eine SBenbung

gcmadit. ©ic fdiöpjte etma« SBaßer, um ihre trodene Sehle gu neben unb

fallt, baß e« fo falgig fei mic ihre Ibrnnen. Sa« mar eine Grlciiterung,

benn on biefem ^ngcicben mußte ße, baß fic mit ber glutb treibe. Oebt

ließ ber SZBinb nad) unb ba« gemaltige febauertiebe ©cbmeigen bebrüefte ße.

ß« fbültc taum ein SBelliben gegen bie narbigen ©eiten be« großen ©tarn«
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ntt8, auf bem fle ru^te, unb um fie ^cr »ar 9(Ke« f(^u?arje ®U|lcr^eit unb

@rabe«|litle. ©ie rebete 3U bem ßinbe, nur um fic^ fctbfl ff)red)en 3U ^ören

unb fu^ 3U über3eugcu, ba^ fie nidjt bie ©timmc »crlorcn ^abe. ®abei tarn

i^r ber ©cbanfe — cS toar »unberlic^, aber fte tonnte nic^W bagegen —
»ie fdjauerlic^ bie '3Jac^t ge»efen fein mußte, atä bie ?lrd)e 9toa!)’a über ba«

afiatifc^e Vorgebirge ba^infdjifftc unb bie Höne unb ©d^ö3?fung

oon ber S83elt oermifc^t würben. Sie bat^fe aud^ an ©ecteute, »eldje fic^ an

©parren unb ^äugten in ber ©tunbe be3 ©d)iffbruc6ed, unb an

arme fjrauen, bie oon ben SGßeUen be8 graufamen ÜKecreS tobtgepcitfdjt

»urben. ©ie oerfuc^te @ott 3U bauten
,
baß i^r baS erfpart »orben »ar

unb fte er^ob itjre klugen oon bem ^?inbe, ba« in einen ängftlic^cn ©djtaf

gefatten mar. "«dt bem ©üben ^in, brang ein bcHc« fcudtten

burc^ bie 3;untelfieit, unb fladerte unb ftra^tte immer Ijctler. 3^r .^erg

fc^tug 3udenb gegen beS ÄinbeS talteS @efid)t(ben. Gd war ber feuc^ttljurm

am ©ngang ber Vuc^t. 3118 fie nod) in ©taunen oerfunten »ar, roOte

ber Vaurn ein bifi^en, ft^leppte fic^ ein biSdjen, unb tag bann ru^ig unb

ftiO. ©ie ßredte i^re $anb au8 unb ber ©trom fc^tug gurgetnb bagegen.

®er Saum ^atte @runb gefaßt unb j»ar, nadj bem ©tanb beS feut^t*

tburmS unb bem 3tauft^en ber Sranbung 30 urt^eiten, @runb auf ®eblo»

OTarfc^.

ffiäre ba8 Äinb nit^t fo teibenb getoefen unb ^ätte uit^t bie 3tngft, baß

i^r bie 9?aljrung oerfiedjt »ar, fie fo fermer bebriidt, fte würbe fn^ jefjt ßc^er

nnb gerettet gefü^tt Ijabcn. jCoc^ batjer tarn c8 »o(, baß aU’ bie Ginbrütte,

»et(be ße empßng, fo büßer waren. 3lt8 bie Stutfi fc^ned ßet, 30g eine

große ©c^aar »Uber 0änfe mit lautem Oetreift^ oorüber; bann tarn ber

{Regenooget unb pßß trübfetig, al8 ber ©erwärm ßt^ fiirc^ttoS »ie eine

graue SSSette auf ben Saumßamm nieberließ. 3lud) ber Steiger ßog über

it)r ^in unb um ße ^er, fd)reienb unb 3antenb unb ließ 3uleöt feine magern

Seine nic^t »eit oon il^r nieber. Stber feltfamer ot8 SlUe8 »ar eS, baß ein

I^übft^er weißer Söget, größer at8 eine Taube — einem gteic^enb,

unb bo(^ war c8 teiner — immer um ße ^er ßatterte. Gnbtic^ fe^te er ßt^

auf einen Saumes, gerabc über itjre ©djutter. Sie ßreic^elte

mit i^rer $anb fein fd)önc8, »eißeS ©eßeber unb ba8 T^iert^en regte ß(^

nit^t. Ge btieb immer an berfetben ©teile ß^cn, baß ße bat^te, ße mö^te

baS Äinb emporßeben, um beffen 3tufmertfamteit 3U feßetn. 3tber atS ße

e8 tbat, war ba8 Äinb fo ftarr unb fatt unb unter ben buntten SBimpern,

bie e8 nit^t er^ob, tagen fo tiefe btäutit^e ©djatten, baß ße laut auffeßrie,

ber Söget ßog fort unb ße oertor bie Seßnuung.
3n, ba8 ©dßimmße gefdja^ nun bod; für ße. Tie Stnfpaunung ber

Äröfte war 3U gewaltig gewefen, fie gaben na^. 3tber ate fie au8 ber

Dßnmai^t erwad^te, »ar l)etlcr ©onnenfe^ein unb baS S5aßer gefallen. Gin
oerworreneS ©eräufd) tiefer ©timinen »ar um ße ^er unb eine alte

3nbianerin faß, ein inbifdjeS Siegentieb ßttgenb, oor einem 5euer, ba8 auf

bem SWarftßtanbe ange3ünbet »ar, unb oor bem ße, bie gerettete ©ottin unb

ÜHuttcr, ftßwad; erfd;öpft tag. 3^re erfte ©orge galt i^rem Äinbe unb ße

wollte banadj fragen, al8 eine junge Snbianerin, bie aud; ©attin unb

SWutter fein mußte unb i^re ©ebanten erriet^, i^r ba8 Äinb bradtte, bleie^,

bo(^ lebenb unb in eine fclt^e fteine fonberbare SJiege eingefdjnürt, gerobe

»ie bie Snbianerfinbt^*
, baß ße 3ttgfei(^ latf^te unb »einte unb bie

Ounge unb bie Älte 3eigten il)re großen weißen 3“^J*e unb ließen i^re
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fd^warjen Sugen t(i(}cn unb fagtcn: „SBerbc nur fc^ncÜ loieber ge(unb,

f(^önc üBcißc, ®ein 'JOJann wirb auc^ batb fommcn." O, fle ^ätte in i^rcr

ftcrjtnsfreube bic braunen ©efubter tüffen fönnen. J)ann crfuljr fic, baß

bie beiben inbifd^cn grauen in iljren fenberbaren Äörben 23eereu auf bem
iUiarfdiianbe gefammdt, unb babei ben ^oef ibre« Äteibcä auf bem Saume
unweit batten flattern feben, bie alte önbianerin tonnte nicht ber Ser«

fuebung Wiberfteben, fub ein neueS ©ewanb ju oerfebaffen, unb ba fanb fie

„bie äBeißen", iDtutter unb Äinb. — Sfatürlicb febenfte fte, wie 3bt^ benfen

tonnt, ber Sitten baö Äleib, unb aU er enblicb tarn unb auf fte 3uftür5te,

unb fafi 3ebn 3abr älter audfab in feiner Stngft unb Slufregung, fUblte fte

ficb wieber jo febwaeb, baß er fie in baS Soot tragen mußte. «Denn, febt

Ob^/ er batte con ber Uel'erfdtwemmuug niebts gewußt, bis er in Utopia

»Olt Onbiauern babon bötte, unb an allen Sln3eid)en erfannte, bie arme

ifrau, bie fo ©ebwere« bureßtebt, fei fein geliebtes SBeib. Unb bei ber

näcbften ^ohflutb 30g er ben Saum au ©eilen mit beintwärts, obgleich er

eigentlich taum ber SDiübe wertb war; unb er erbaute ein neues $auS, ben

alten Saum als ©runblagc unb 3U pfählen benuljenb unb nannte eS nach

ibt „äJtarp’S Strebe". Slber 3bt tonnt Such wol benfen, baß baS näcbße

$auS Uber bem ^od)Waffer3eicben errichtet würbe. Unb taS iß SllleS.

iKicht oiel oietleicht. Wenn man bie trübfelige Gigenfcbaft beS ®eboW
IDtoor erwägt. Slber 3b>^

o*üßt bei niebrigem SBafferftanb barUber geben

ober bei hob«*« b'”burdi waten, ober einige SDtal (Sui im 9tebel barauf

Dcrirrt buben, wie eS mir gefhab, um Warb’S Slbenteuer genügenb 3U

oerßeben ober gau3 3U wUrbigen, welch' ein ©egen iß eS, 3U leben über
bem $c<hwaßer3eithen.
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Sen 9Bplf0ait0 SßttUer «on Aftnio^tpinter*).

SGSenn eine abttü^enbe Gulturpericbe fu^ jum 0rabe neigt, bonn ftnb

e« getoö^nli(^ bie ©(^riffftctler bet 3ti*« bie i^r bie lobtenglorfe (nuten, um
glfi(^ barauf bie Slufetfic^ungd^^tnnen für bie neu erfiefienben unb rcerbenben

®inge 3U fingen. ©0 ftür3te bo8 junge ®eutfi^[anb in ber iüJitle bet btei=

§iget Oa^re bie fRcmantif. 3n3n)ifrf)en ^atte auf bem ©ebiete ber ÜRalerei

bie SReaclion gegen bie fjertfdienbe ©cbtegel'Sied’fe^e ©(^ute fdjon ftUbet be-

gonnen. Unb »ad nc(^ oet»unberliiber ifl, fte trat mit ung(eid) gejünberen

unb lebensfähigeren ^rincipien a(« ©ußfo», Paube, SRunb, Äü^ne unb »ie

fich fonfl bie SBertreter ber neuen (Richtung nennen mosten, auf bie Sühne,

©eltfomer äSeife erflanben bie betreffenben Äünftler aud> nicht an einem

(Zentrum ber beutfihen ©eiftcdlebcndfcnne, fonbern in ber ObpIIe ber rljeinifchen

Ännflflabt. ©ie griffen »icber einmal mit fräftiger $anb in baS ooDe

ÜRenfdhenleben. ©ie fuchten ihre ©egenfiänbe im Soll, 3Ran »ei§, baß an

biefem Crte auch in ber ÜRitte ber breißiger 3ahre bie crße l;crfgcfchi(hte

auf literarifchem ©ebiete an ben Sag (am, »eiche einen erften ©ihritt aud

ber (Romantil in eine neue boKdthümliche Sc^'iobe bc3ei(hnet. @8 iß ber

SRünchhaufen. 3S5er »eiß, ob Smmerniann nidit bie erßen Slnregungcn 3U

biefem SBerte au8 ben Silbern ber bamaligen Sauemmaler in Süßelborf

emppng?
G8 ift befannt, baß bie ©chabo»’fd)e ©chule oon oornherein einige

©enremaler befaß. Sifiorind behanbelte bad Jad) 3iemliih profaifch, ©on«
bcrlanb »ar ein gefchidter ©techer ohne tiefem Inhalt, ©djröbter ging tiefer

in bie ©ache ein unb lieferte in feinem rheinifchen SBirtljdhaudleben unb

anberen Slrbeiten meiftergültige Solfdbilber, aber er »anbte fich bann ben

humoriftifchen Figuren ber Piteratur 311. ©0 »aren bie SlBege gebahnt. 3)a
(am im Oahre 18.33 (Rubolf Sorban oon Serlin nad) Süßcltcrf. Gr unb

•) 2Rit SBchmmb ebne ©leihen übergeben wir ben obigen Strtitel imfcren

feiern; in bem Bugcnblict, ba »ir bie Ccrrect(it beßclben jnr $anb nabmen, er*

hielten »it bie Siinbc oon bem $in|cbciben SBoIfgang ‘JJIüllet’« Den ÄiJnig»*
Winter. G« ifi feine lepte Strbeit für ben „Salon", er boßte ibt im ^tetbfle noeb

»eitere folgen ju laßen — bod; e« iß anber« über ibn bcjcbloßen gewefen. ®ie
Blatter ber jeitgenSfrifcben fiteratur ftnb um einen ißt liebenÄWütbigßen ßiamen,
biefe 3eitWtift >ß '» einen ihrer älteßen, treueßen unb anbänglidjßen ällitavbeiter

ärmer. JBie »iel Stiidjc haben Wir Wäbrenb ber lepten Sabre in tmferem iDtit*

arbeiter.Serjeicbniß maeten müffen! Schwerer iß uns (einer geworben, als biefer,

bet ben Slamen — nidit baS Snben(enl — SBoIfgang 'HiUtter's in bemfelben aus*

löfibt. 3n feinem Iräftigßen IDianncSaltcr iß ber lieberrcidte Sänger beS ütbeins,

ber berebte ttunßtenner, ber feßelnbe Grjätiler, ber treßliebe 'Jöienfd), ber gute

Samerab babin geraßt Worben unb tief bewegt, wie feiten, ßeben wir an feinem
frifeben ©rabe, um ihm ein langes ,,Sd)lafe wohl!" jnjnvufen.

®ie ßtebaction bes „Salon."
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3afo6 Serftr, ber ju glciti^er 3^'* cintrof, roaren tie ctflen ®off«mator im
magren 0inne its SBorteO, toelc^ bte neue @))0(^e bejet(^nen. Selbe lieben

in ber Sydge bo8 @enre oufl bem Sereic^e be« einfa<^en 3ufi®“b8bilbe8, toie

(9 bie atten 92icber(änber gehabt l^attcn, ouf eine bösere ®tufe, inbem fie

ibm einen ticfern 3nbalt gaben. ®ie er
3äbltcn bem Sef(bauet in iffren

3)arfiellungen geicöbnticb eine gan
3
C @cf(|i(bte, bie batb ibbQif<b, batb

beiter, batb tragifcb »ertief. G« waren ni(bt mehr bie Äneipereien, Iän3 C,

Äirebweiben bc8 XenierS unb Srouwer. ®ie Segebenbeiten , bie un« oor»

gefiellt Würben, griffen an baS $er3 unb bef^äftigten ben Äopf. 5r«ili^

(önnen fol(be Sergänge nidbt neu genannt Werben, 'jtueb bie frUberen ÜKater

batten fie oerfu(bt, namcntti(b ber 5ran3ofe ®reu
3
e, in feinem „5tu(b be«

SaterS", unb in bem „beimfebrenben ©ebne", bie ftcb im Souore in i|3nri8

befinben, unb ber Gngtänber SBiltie in feiner rei3cnben „Xeflametttäeröff=

nung", bem „Slinbefnbfbiele" u. a. m. 3)a8 erfiere ftanb natllrlieb auf bem
Soben beS fran3 i>fifcben, baS (ebtere auf bem Soben be8 engtifeben Säuern^
lebend.

üag nun biefer Umf(bwung in ber t^uft beS 3abr3ebnte8, fo war diubotf

3orban amb ber redfte 2Jlann, um ben neuen 3been ben reibten äuSbrud
3U

geben. Gine frifdfe, tebenbige iWatur, f()rang er mit bem erften Sprung mit»

ten in bie Äunfi binetn. Gr War fran3 örif(ben Urfprungd unb flammte au8
einer proteftanif(ben ffamitie, wetd)e naeb bem Gbict »on 3tanfc8 unter bem
großen Äurfitrflen 1685 nad> Sranbenburg einwanberte. 3ener 3orbau,

ben 5Vriebri(b ber @rcße feinen greunb nannte, gebürte 3U ben Stbfömmtingen.

Unfer Äiinftler i|l 1810 in Serlin geboren, wo fein Sater 3ufli3ratb war.

'Jlacbbem er baS 3oa(bimtbat'f(be ©bmnafium unb bie 91ealfcbutc befuebt batte,

follte er ficb für bie ©tallmeiftercarriire audbitben, benn er mar ein ntun«

terer, bewcglidber unb leder 3äger. 3n ber Xbat trieb er aueb eine 3eitlang

bie Äünfte eine« Sereitera, ba er aber
3 uglet(b allerlei «>>'

ftellte, fo braebte ber iDialer 'fJrofeffor 2öa4, ber greunb beS 5*“f**» ben

S3ater auf ben ©ebanfen, ben ©obn für bie Äunft 3
U beftimmen. ®em be»

reit« cinunb
3
wan

3igiäbrigen ©obn bebagte ber äBeibfet im Stnfang bur<bau8

ni(bt. 3Benn er fi^ auch beguemte, ben SUnfeben ber ©einigen naebgugeben,

fo wiberftrebte er boeb fofort ber ernften fRiebtung bc8 ’Dleifler« unb trai'

tete, fub in aflem Grnfte oon SJßa^b to«3ufagen. 3tl8 ber '^rofeffor nämlicb

eine« Xagcä feinem ©ebUter bie ?tufgabe fletlte, eine @ruppe oon ^Igrapben

3U componiren, wet^e ben ^egafu3 mit fßectar tvSnfen, braAte 3orban ibm
eine 3 ^*<b>i“üg, auf welcher

3
Wei fdiäbtge fineebte einem alten Stbimmel 3U

faufen geben. ®er cr
3
Urnfc SKeificr ertlärte ben ©ebüter für unmürbig

feine« Unterriebt«. Stber ber 3<’9l'”8 fonnte feine Slatur nidjt änbem. 91adi«

bem er ben einjährigen SRilitairbienft bei ben iWeufcbateller 3ägern abgemaebt

batte, unternabm er in Segteitung feine« ffreunte«, be« ©eemater« Äraufe,

eine {Reife naeß {Rügen unb matte nach ber ^eimfebr einen jfifeber unb fein

SBeib, metebe coticr ©breden au« bem f^enfter febauen, mäbrenb ein Äinb

3
U ihren güßen fpiett. Da« ©emätbe fanb auf ber Äudjtctlung oon 1832

fofort brei Ääufer. Xann würbe e« bnreb ben Äönig erworben. Xiefer Grfotg

beftärhe ben jungen 3Rann, auf bem cingefebtagenen 3Bege fort3ufabren.

2Rit frohem ilRutbe unb ben beften Hoffnungen begab er ficb 1^33 nach

XUffelborf, wohin bie (räftig aufbtUbenbe ©ebute eine 3Rcnge oon Xalenten

todte.

3orban’« ituftreten in Xüffetborf ift febr eigcntbümticber ärt. 5afl
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geliefert. ®ol)in gel)ören „®ie pergeffenen Stiefel" (1835), bie ein Heiner

Ounge, bemitleitet Bon tem Sc^ttefter^en, bur<!^ bie JCUnen fdileppt. ffiin

fe^r feine« IBilb ouf biefent ©ebiete ift ferner „®a8 footfeneyomen", bo8

1842 bei einem längeren Slufent^alte in IBerlin enftanb nnb Bon iDclfd^ig

ol« 'Jlietenblolt für ben rljcinife^'tteflbllälifebcn Äunfloerein geftoe^en tturte.

(fcmbofition nnb %n«fU^rung Waren gleich Bortrefflich nnb befnnbeten gro^e

Qottfdjritte. S'abei ift bie (Sbaralteriflif ber alten unb jungen Seeleute Bon

einer großen geinheit unb ^ielfältigteit. „!Dcr alte OunggefeH" (1844),
„^a« Berlegene 8iebe«baor (1340), „2)ie erfte 8üge (1849), bie „glitter«

wedjen", auf bem ein Schiffer feiner grau ben ©arnftrang jum Slbwicfeln

hält, unb „ber fingenbe unb ttiegenbe ?llte", beibe (1850) gehören gleicbfoU«

auf biefe« ©ebiet. lg,

(Sine Dlcihe Bon anberen :£:aTftenungcn fönnen wir wcl am beften al«

Stranbibt)llen bejeichnen. 3n ihnen f^ilbert unS ber IJünftler bie Sitten

unb ©ebräuche ber Stranbbewchner. 3Bie in ben Borgenannten SEBerlen fein

$mmcr, fo tritt in biefen IBilbern feine @emUth«tiefe un« in ber fchönflen

(Sntfaltung Bor bie klugen. „®er Sbenb ouf $elgolanb" (1835) geigt un«
einen alten Seemann mit feinem Äinte, ba« fi^ traulich an ihn lehnt, h»*
ouf ber Stranbtreppe über bem IDJcere, bafl fern im Slbenbglang ruht. ®a«
®ilb erinnert an bie Stimmung ber ^jeine’fcben Dlcrbfcelieber. Sehr ge»

müthBon ftnb ferner „S;ie heimfehrenben l'ootfen" (1835); ber Zünftler malte

et», al« er Bräutigam mit einer jungen ®üffelborferin, So|>hie Bon ÜJiüt»

monn, war unb hat fidj unb feine ©raut in bem Bcronfchreitenben fiebeöpaar

abcenterfeit. ©oran reihte fid; im Oahre 1844 „ber ©routgug in 9?orb»

hcBanb (1846), „2:ie erfte (Sltetnfreube" (1848), „$er gliidlidjc Sllte", ouf

tem bie (Sntelin tem ©rogBoter om Senntog oii« ber ©ibel oorlieft unb

weldjeö Bon Ulüffer für ben rheinifd)«weft|>hälifchen ÄunfiBerein al« Dlieten»

blatt geftochen würbe (1849), „Ta8 ©liid im ?llter" (1851), „f'autlofe«

Sonntagöoergnügen hcllüntifdjer Sdeiffsocteranen" (1852), „StiUe« ©lürf

einer jungen ÜKutler". Später folgten, „3n ber Äirdic", „Segräbniß te«

jüngflen Äinte«", „iTa« ?lltcmannhau8", (1867), ongcfauft Bon ber 91atio*

nalgalerie in ©erlin, „3)ie Strantwad)c", bei Dr. Strouäberg, „iCie glücf»

liehen Sllten" (1869), „®ie ^carrenten am Stranbe" (1870) unb „Unfer

täglich ©rob gieb un« h^nte" (1871), bei tfierrn ©oder in Äonig«berg, „ISd

ftUrmt" (1871), unb ferner „S^ie Jämmerfiunte" unb „©er Seemann als

SRod)tWädhter" unb ,,©a« SÖ?ortehauS bei Sdjeteningen" (1872).

?lber Gorban ift in feiner Äunft nicht nur ein ^umorift unb Sbhüiler,

er ift auch ein irngifdeer ©oct, ja, er hal in tiefem ©ebiete Berfcbictene

©’erfe gefdjoffen, bie ihn
3
U einem Äiinfiler altererften 9(nnge« fiemfeln.

Slllerting« bietet ba« Seemannaleben ouch eine SDJengc Bon erfchütternten

SDlcmenten, ton tenen bie ©ewohner te« flachen Gante« gar leine Slhnung

haben, ©ei tem Äaniff mit ben Glementen geht e« fehr häufig um ©ob
unb Geben. Unb gerote foldje ©egebenheiten hat ber Zünftler fich eft mit

grofjcm ©lUd ju lünftlerij^em ©ortourfe gewählt- So malte er fehen 1837
,©^ie Gcotfen<Stutmgtode", ein O'emälte, taö un« ben Hugenblid tarftellt,

wo bie StrantbeWohner
3
ufammengeläutet werten, um einem Sdiiffe, ta«

gefährtet ift, bei3uftehen. ©onn folgt 1840 ,,©ic Rettung", 1845 „ÜBeiber

holen ©Jänner 31er 9fettung eine« gefironteten Schiffe«" unb 1848 „9Jettung

au« tem Schiffbrud)e". ©iefefi ©emälte, taö auch geflochen worben ift, ge«

hört 3u ben .^aubtwerlen teö Äünftler«. ©ie Scene fpiclt an ber Äüfte
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tet SJorniantie. 35ie ®ce ttUt^et, ein Schiff fc^citert an ben Älifben, am
felfigen ©franfce fielet man aHermärt« bewegte ©rupfen Bcn ^elfenben, er»

fe^redten unb betenben SOJännem iinb grauen. 9Jid)t minber bebeutenb ift

ein glet(^fa[ia an ber franjSfif^cn Äüfte fpietenbea ©üb: „©etenbe SSJeiber

mit i^rem ©eiftlid^en in €turme«netl;" (1852), beffen ©egenftanb burc^ ben

litel erflart wirb. ?(ut^ biefeä ©emälbe ift oercielfäitigt Worben.

3n ben lebten Oa^ren ^at ber Äünfller and) man(^e ©egenftänbc be»

^anbelt, bie nic^t bem ?ebeu ber ÄUftenbeWc^ner angeboren. £o malte er

im Oa^re 1868 ben „<2 uppentag im Äiofier", im Äöiner ÜÄufeum unb
„©er ©efangenwärter in Sd^iog ß^iflcn" 1870, ,,©ie Äräuterfamiiüerin“

nnb „©er ©üc^erwurm" unb 1871 oerfc^iebene ©über, bie fn^ auf ben beutfc^»

franjöfifd)en Äricg bejiel^cn, wie ,,©ie Oerwunbcten üurccfl“. ,,©ie ©crpflcgung

Bon ©urco« im Äafernenlajareti)'' unb ,,©ie barm^erjigen 0c^wefiern''.

muß übrigens geftebcn, baß mir feine ©ilber au8 bem SeemannSlebcn im
©anjen beffer besagen, weil er auf biefem ©ebicte, baS er fein gan

3
e« ['eben

lang gepflegt bot, beßer 311 ^aufe iß.

©er .fiilnftler bat außerbem eine fflienge trcßlieber Slquarclle unb

nungen geliefert, bie tbcüwcife in ßfeinil’S fiebern mit 3ianb
3
ei(bnungen unb

bereu ffortfe^ung in Diabirungcn, tl)eilweife in .t>ol3 fd)nitt in 'Uiufauä’ SDlär»

(ßen, tbeilweife in l'itbograpbie im büffelborfer Äünftlcralbum, in ben Stutt»

garter ©ilberbogen unb anbcrcn 2Bcr(en erfdjienen ftnb.

©ei bet großen gruc^tbarleit beö ÄünftlerS iß eS ni(ßt
3U Berwunbent,

baß feine Slrbeiten ni(ßt immer auf ber glcitben $bbe ßeben. 3(m leben«»

frnftigßen unb frifcßeften tritt fein ©alent natUrli^ in feinen buniorißifcben

unb tragifd)en ©übern b«»or- Cßenbar b«t bifi^ ©egenßanb ben

Äünßler am mcißen interefßrt. Unb fo interefßrt er autb ben ©efdjauer am
meißen. 3n biefen ISJerfcn geigt er nun amß Bor allen ©ingen ben beuten»

ben Äünßlcr, ber ßtß bcn Stoff mit BoUßer Ginßcßt wät^lt unb mit licfßem

©erßänbniß gur 8lnf(6auung bringt, ©eim 3“ßa'>b8 bilbe (ann ber HWalcr

ßcß immer me^r ober weniger in ber Entfaltung ber ©ruppen ge^en laßen;

bringt er aber eine ^umorefite ober einen tragifcßen ©egenßanb, fo iß er

gegwungen, bafl luftige unb traurige Greigniß glcießfam wie ber 8uß>, Se^au»

unb ©rauerfpielbießter auf feinem §öl;e» unb ©ipfelpunft ßnnließ gu macl)en.

Unb baS iß in ben beßen Slrbeiten Sorban’S in bo^em iDtaßc ber Jall.

355cn fitjelt nicht baS 8acben, wenn er feinen $eirath«antrag auf ^elgolanb

unb fein footfenepamen fleht? ©Jen febauert nid)t, wenn er bie 9iettung auS

bem Scßiffbruch unb bie betenben ©Jeiber mit ihrem ©eißlichen ßeht?

3n ben ©eßaltcn, weld)c 3orban gu feiner Eompoßtion Berwenbet,

folgt er mehr bem ©ränge nach Eha'^afls’^'ßif als ber Bollenbeten

Schönheit. ©Jir fehen auf feinen Onfeln pradßige wettergebrännte (Greife

unb ©iänner, gefunbe ©Jeiber unb ©läbchen unb frifche blühenbe Äinber.

©ie ©erförperung reigenber anmuthiger ©Jeiblichfeit iß weniger feine Sache.

Sie tommt aber auch in ben Greifen, bie et barßeüt, nicht Bor. Er hulbigt

Bor allen ©ingen ber ©Jahrheit. Unb biefe ©*ahrl;eit madjt barum ßetS

einen erquidlichen Sinbrud.

©uch als iß fiUnßlcr nidjt elegant; mol aber beßimmt,

feßarf, mitunter fantig. ©iefe Sigenfehaften flehen aber ßctS mit einet ent»

feßiebenen Eharafterißif in ©erbinbung. 3n ber Farbengebung hat Oorban

fidh eifrig ben fortfdjreitenben ©eßrebungen, welcße bie ©ilßelbctfet Scßule

an bcn ©ag legt, angefcßloßen. 3m Slnfang iß feine ©falerei noeß fpiß, bie
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3etc^nung tr|(^eint aW $auptfa(^e, er fe^t bie Jatbe erfl ein, wenn bie

dompofltion fertig bafle^t. 3n einjetnen SUbern, wie im Pootfenejamen

unb im gUtcfii(^en Stlten, wo er ben gefc^itberten Vorgang in baä 3nnere

ber 0tnbe berfegt, bienen i^m bereits bie alten SJiebertänber als SRufter,

toä^renb bie ©egenflanbe, bie im freien fpielen, noc^ längere 3«'* “t*

gewiffen ^ärte leiben. 3n ben lebten (leben Oa^ren — er i|l feitbem jum
(

jreeiten IDlale »er^eiratl)et — folgt er ober ganj bem neuen coloriflifeben

^rincip, baS ÄnauS unb 53auticr aufgebracht haben, ©eine $aarc ftnb in=

gmifdjen meig gemorben, aber fein '^Jinfel geht jugenblich, faftig unb Iräftig

über bie feinwanb. freilich gudt ber alte Oorban noch oft h^rbo^-

eS ifl hoch eine oortrefflichc Sigenfchaft beS ÄünfUerS, baß er, ber leinÄnabe

mehr ift, fl<h ti« Crfahrungen eines neuen 3Eit*3cr8 eigen ju machen fuebt.

(Jingettjchnte ÄUnfUer bewahren gern mit Verachtung ber ©egenmart ihren

alten 3°hf- 3orban fchneibet biefen 3ebf »h"* öeberlefeu ab.

3)er .ffUnftler ift auch ganje j^Unftlerlaufbahn mit lurgen 3®'’
fchenräumen, bie er ju Stubienreifen benu(jte, in ®üffelborf geblieben unb

mu6 oon ben erflen ©cbülern ©chabow’S, bie noch f'nb, mol als

ber bcbeutenbfle Slepräfcntaut in SoKSmalerci genannt werben. ®r ar>

beitete ficben 3ahre als Schiller unb bann auct) noch einige 3eit alSSDteifler

auf ber Slfabemie. SllS er fid> eine ijamitie gegrünbet hatte, bejog er ein

eigenes ?ltelier unb unteuichtctc, ba lein fpecieHcr fehrer für taS Sach an

bem löniglid)en Onftitut augeftellt war, oerfchiebene Schüler, betten feine

frifdje natürliche iRichfung jufagte. Unter ihnen fmb namentlich Venjamin
^

Vautier, Sllbert Äinbler, 9ieimer, Schlefinger, ®ieffenbach in t|5ariS, @eerö,

Sonbermann, ©ünther, griebrichfen unb Jet- feeren 3
U nennen.

Om lünftlerifdjen unb gcfeOfd)aftlichcn Umgänge entwidelt Oorban ein

höchfl lebenbigeS unb anregenbeS IRaturell. 3Ran merft ihm gewiffermagen

nodj (einen fran
3 Öfifchen Urfprung an. On ernjicn ®ingen burchauS ernft,

hat er 3ug(etth einen charmanten $umor unb eine unauSfprechliche ^omil,

wenn fie eben atu Orte fmb. Dulcct egt dosipere in loco. On bet mun=
teren ©efetligfeit bet breigiger Oahre cjcellirte et namentlich burch fein brol»

ligeS SEBefen, baS in luftigen Sinfällen, gelegentlich gehaltenen improbijlrten

Sieben, Wunberlicher SDiimif unb feltfam edigen Bewegungen
3
um Sorfchein

fam. GS war bann immer ein Stücl bon jener Äomit in ihm, bie man »or

feinen Bilbern belachen mugte. On fpöterer 3t't ifl cf bann mol ernfler

geworben, benn baS ©chidfal lieg ihn auch manthe BrUfungen erbulben.

Seine crfle (Sattin, bie Schwefter ber grau con Äarl Schn, ftarb ihm nach

langen feiben. Seine
3
Weite Ghe ift glUdlich unb ruhig. Oie

3ahlreichen

Sreunbe lieben ben ffünftler als einen treuen unb guten greunb unb als

einen anerlennenben unb anregenben (Senoffen. Unter ben Oüffelborfer

.ßUnglern wirb er ftetS als eines ber auSge
3eichnetften ütRitglieber im Sache

ber Sollsmalerei genannt werben.
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L
(5tn fufhrum fcereiW i|1 ta^in geräufelt tm etoig brängcnben SBct^fcI

feit beä ©ebitffatö ticbcnSmiirbige faunen on bie gefegneten Ufer bc8 O^io,

in bie f(bönc ©tobt Sincinnoti, bie nidjt gonj mit Unredjt, ober ouc^ ni(^t

gon3 mit SRedjt, ft(!^ befl (tol3en fWomenS „Äönigin be« ÜBefienS" rüljmt,

mi^ führten. ®8 »or im »uitberft^bnen SDfonot SuiiinS unb in ber gon3en

f3ro6t unb ^errli^feit be« omerifonifc^en grü^fommerS breiteten bie 5l'"’tn

in itjrer eigenartigen 'J!otiirIi(^!eit, bie Äunft unb ?lrbeit erfl in oberflöd)=

lid^cn 3‘*0ft f'^ ober mUb’ unb gebanfenlo« lief; i(^ bie

bunten Silber ber mir neuen Sßelt oorüberf^wirren; 3U»eilen »ol mo(f|te

unmiOlUrlit^ ein @ebanfe beS ©tounenS mt^ bureb3ucfen, wenn ein befon^

berS pittoreSfed ober ibtjÜift^eS Silb fic^ mir borbot, ober 3U einem »irf=

litten ©enuß, 3U einem innern Serfianbnig biefer $errli(^leiten fom i(^

niit. SBo« bebeuten beim ou(^ leui^tenbe ©onnenftro^lcn
,

ber Slumen
®uft unb ber laienben gluren onmutt;ige ©dtön^cit, njcnn bie

bilber im tiefften 3nncrn nur troftlofe Si8* unb ©i^neeperfbectioen bieten

unb bie bonge ©orge be8 $er3en« fHcgungen in ftarren formen frpfloHifiren

lagt, Wenn fetbfl ber ^loffnung leui^teubeS ©eftirn bur^ buntle, pec^fd)n)ar3e

äDolfen »erbunielf toirb!

Oo, boä reor eine 3^*1! «

3J?it ber gan3en 2^otfroft eine« fUlanne« unb im ooUftcn Setou^tfein

meiner Page, l^atte idi ob»« OOufionen ben Äampf mit ber fflcuen SBclt auf»

genommen unb gan3 gewiß, ba8 war fein leichter Äampf, unb nur 3)cr, ber

wirtli^ biefe8 Gingen um eine ®piflcn3 im fremben Panbe, mutterfeelen«

aOein in bem unnerflanbenen ©etriebe unb ©emogc einer bunbau« neuen

S3elt mit bnnbgemacbt b<»t, begreift e8, mie fo oft felbfi fräftig unb auf

gefunber Safi8 organifirte Pfaturen clenb 3U ©runbe geben unb in

©pbören ge3ogen werben, in benen fte ftbließliib 3U menfcbli^en ^füllen ober

no(b tiefer binabfinfen — tobt für bie SBelt, begraben in ba8 9ficbt8 ibreS

elenbcn 2)afein8. Slueb mir würbe ©ibritt um ©ibritt ber Soben ber Qyi»

fteu3 unter ben ^ußen fortgeriffen, be8 ®(birffal8 Sücte trieb mieb bou ©tobt

ju ©tobt unb wenn i(b wieber einer berfelbcn ben SRUrfen febrte, bann mar

i(b oueb flet8 um eine Hoffnung ärmer unb um mamb’ bittere Srfabrung
reiiber geworben.

fallen fob icb Statt auf Stott unb Wellen Stume um Stume in bem
üppig buftenben ©trauß, ben bie Hoffnung auf ba8 ©tüd unb bo8 Ser»

trauen auf bie SWenfibbeit mir gemunben:

Uberjtmie 3fit unb 9?aiim,

frage (eife Slum’ unb Saum,
(Sb bringt bie Puft ben $au(b surltd:

2)ort, Wo 2)u niibt biß, iß ba« OlUdl"

,,3<b

3<b
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9?0(^ cor wenigen lagen ^atte id| an ten witben Ufern be8 alten

3?ater8 ter ©tröme, om SWiffiffibbi gefeffen. SS war eine Wunbertar Ijerr»

Iid)e 2)(onbnac6 t, ge^cimnißcofl roufc^ten bie bunfCen ©cwäffer oorüber mit

ntagifcf) leuditcte ber TOonb unb bie wenigen ©ferne Ijernieber, ater ba«

9?anfc^en ber ffljaffer unb bie äautcr^aften l’it^treflejre »erfe^ten nii<^ nic^t,

wie jcnfl wcl, wenn an ben llfent ber bentfd)en 3Keere iA faß unb träumte,

in bie pocfifd)c @efn^l8tufctci hinein, fenbem bed C'etend bitterer, unab*

weifibarer Grnfl trat in greifbaren i?ügcn mir entgegen, unb ftatt

baS Öe^irn mit bem Sluffinben glänjenber SRcime unb poetifd)er SUenbungen

ab
3
umartern, war ed bort nur mein cinjigefl SBeflreben, bed Pebend einfach-

fted S5erdmaß in oberflädilidjem Stuß 3« galten. SDfandjem möi^te ciellcidjt

aud bem buntel rauftf^enben SSJaffer bad ©irenenlieb:

„Sldl, »illitffl ®u, wie wobt e« ig

jeii gifdjicin auf bem öiunb!"

eerfül)terifA gellungen ^aben —
jog ftc ibn, halb fant et bin,

3)a war '6 um ibn geftbi'ben."

©liidliAerweifc Ijabc ich nie biefer, i(^ möchte fic nennen: feigen 3ufunftd»

romantit irgenb weldjen ®efd|ma(f abgewinnen fönnen; bed alten ^oratiud
,.Ae<inam iiicnieiito rebus in nrduis servare lueiitem" Ijat ßetd midj Wie
bie Heine landjnit'audgabe

,
in ber not^ bie ifJrimanernoten eingefri^elt

finb, auf meinen t'cbendwegen begleitet unb — beiten oertanfe ic^ Sßieted!

Weiter je(jt, nur weiter.

lie 9iaAt am aKiffiffippi ^atte ein (2ntc, in ßtaljlenber, gtUrfoer»

^eißenber ^!>errlid)feit ging tic ©onne auf unb wenige Sage fpätcr führte

mieft ein bloßer 3“faU nad; Sincimiati. 9fod> wie Ijeutc erinnere ic^ mid)

ber ©tunte meiner Slnfunft. Ser langfame unb bebädftigc 5rat^t5ug, ben

iA aud begrcifliAcn SRüdfiAten gewaljlt batte, näherte pA in frübeßet

fDforgenftunbe rim griinenten SlBeiAbilb fer ficken, weftliAcn Königin unb
ließ mir b'nreidjenb 3f>t, bie lantfAaftlidjen ©Aönbeiten bed Sbaled bc=

wuntern
3
U tonnen, aK’r gebanfenlod ober gebanfenfAwer, wie man’d neb»

men will, ließ id) unbeadjtet bie grünen 3?ilter borüber5teben; plötjliA aber

war ntir’d, ald waAte iA aud tiefen Sräumen auf: gu beiten ©eiten ber

SJabnlinie entfaltete fiA ein gaii3 3
aubcrooUed 2?ilb, eine ^ßarfanlage in ton

berrliAften Gonturen, fanft gemalte ©radßadjen im iippigßen liAten Oriin,

breite, in leiAteu Gurren gezogene Äiedwege, anniutbige unb ernße Saum»
gruppen in bcHcrm unb tuntlerm Golorit, bajwifAc« 2Kouumente,

rotbe Wranitfäulen unb weißglän
5
ente ÜJiarmorßatuen, bie in flaren, tunt«

len ©een ßA abfpicgelten, bad gau
5
e Sßilb ringd abgcfddoßen »on freuntliA

grünen, inllenbefrän
3
ten :^ügeln!

’Jlüx fDlcmcnte waren ed, in benen tiefe Silber mir
3
um Sewußtfein

tarnen unb halt auA raffelte ber .ßug in bad langweilige .^äufermeer ber

©tatt binein; aber tiefe fDtomente batten genügt, bad Silb in unbergäng»

liAen 3iiötn in mir feft 3ubanncn, ja, fie batten cd mögliA gemaAt, mid; aud
meiner tiimpfen f'ctbargie

3
U Weden, unb fo paratoy cd Hingen mag, bie

SlBobnung bed Seted wedfc in mir bad ?eben unb ber unwiOlUrüAe, tri*

oiale ©ctante, ben ber ßüAtige Slid auf ben fAonen Segräbnißplab in mir
waAgcrufen: „.^licr möd;te iA begraben fein!" »erlieb bem Srieb

3
um b’cben

unb rüftigen ©Aaffen einen erneuten, frifA lebentigen 'PuldfAlag.
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®o« rafUofe OetrieBc bcr großen (Statt, baS ni^etofc Streben nacb

einer (Syiftenj ocrteiftbten freili* batb in mir bie (Eonturcn bcS b^at^tigcn

23ilbe«. 3*'bem mar baö @tücf mir bieSmat ^otb, bie Äönigin beä ÜBeflen«

bot mir freunbli(^e ^eimftatf. ^atte gefunbcn, ttaS idj fnd^te, einen

banlboren, mir jufpredienben aBir!ung«frei« iinb ein fricbtic^c«, ftilloers

gnügted .^eim unb nidjt ju bcn bofitioen Unmögtidjfeiten gebürt eä fortan,

baß bcr oor fünf 3abrcn unbewußt unb gcbanfcnloä mir cntf(bIUpfte banale

5Jßunf(b: „$ier möchte ich begraben fein!" fub bennoeb jur SffiirMicbfeit geftat'

ten fönnte.

irobbem ich bcn '^lab jept in näcbßcr 91äbc '^'i'^gmg tennoeb

faß ein 3abr, big id) entfid) mirflicb einmat bnju lam, unfern SBegrSbniß-

plab — Spring @ro»e — genauer ju beficbtigcn, unb ba mich bie

eigentbümlicbcn Sebönbeiten be« prdebtigen f3arfe8 anf’8 ^öcbftc interefflrten,

fo benubte i<b bon ba an böußg bie mir ju Gebote ßebenbe 3«it “«b roan=

beite oftmals ßunbenlang in ben febattiggrünen Gongen unb an bcn Ufern

ber fpiegclflaren Seen. Sebeutenb erhöbt mürben bie ^nncbmlicbfciten biefer

SSefuebe fpäter babureb, baß icb in ber ifJerfon beS Superintenbenten unb

eigenttidien Schöpfers alT biefer ^»errlicbfeiten, in^errn Äbotpb Strauch,
einen freunblidjen Sicerone fanb, unter beßen leitenber jfübrung ich nicht nur

bie S^önbeiten beS 'ßarfeS bon ben Bortbeilbafteßen Seiten leimen lernte,

fonbern ber auch in feinem lüblcn Stubio beim febäumenben Opfcrtranlc

unferer einbeimtf^en Sieben mir gar inlercßante SlufHörungen über bie

Gefdiicbte unb bie (SntiBidelung biefer amcrilanifdicn SSegrabnißpartan«

lagen gab.

Cs iß freilich Capitel bcS ÜobeS, baS icb b'^r auffebtage; aber roenn

id) auch meiß, baß biefer beße ffreunb bcr SJlenfcbbeit nie befonberS gern als

GefeUfdjafter unb tßeglciter gefeben mirb, fo nehme ich bod) leinen Slti'

ßant, iljn bifb ten freunblicben fefern unb fdiöncn ßeferinnen oorjufubren,

benn bei unS repräfentiren ficb bie Sleßbcnjcn bcS 2obcS in fo anmutbig

freunblicber Gcßalt, baS man unroilltürlicb Uber ber gtdnjenben Schale ben

bittern Äern Bergißt.

U.

griebricb Gerftädcr, ber Bielgemanberte moberne ObpßeuS, bcr nun

auch nach aB’ feinen Sleifen bnS ßiUe ^cim gefunbcn, baS unS SlBc erroartet,

batte ßcb unfere amerifanifeben SSegrdbnißpldtjc angefeben unb ganj auS>-

briidli^ bemerft er barüber: „GS iß eine b^rrlicbe 3bee, biefe meit aus»

gebebnten amerifgnif^en Segrdbiiißpldye, mo mir ruhen fönnen, nießt ju»

fammcngebrdngt in engen Slcibcn ober abgcfdiloßcn bureb ßnftcre SJlaucrn,

fonbern im buftig freien StBalbe, mdbrenb unS in Guropa ein unbeimlicbcS

Gefühl überfcbleidit, an melcb’ troßlofcr StcBc mir bcrcinß unfere lebte

Slubeßdtte ßnben foBen!"

ifUrmabr, cS iß ein gcmaltiger Untevfebieb gmifeben ben SSegrdbniß»

pldben ber Eliten unb ber Slcucn äBelt unb menn idi auch immer noch gar

großen Slefpect Bor bcr ^cimat bol^t/ unb menn ieß aud; burdianS fein Gn«

tbufiaß für bie oft nodj febr primitiBcn Gulturanfdnge unfereS gefegneten

VanbeS bin, fo muß idi bo^ unbebingt bie ®cbauptung aufrecht erhalten,

baß baS ganje 3)eutfcbtanb feinen tBegrdbnißplab aufjumeifen bat, ber ßcb

auch nur anndbernb mit bcn großen Slubcßdtten in ber Slabc Bon Söoßon,

Slemborf unb Gincnnnati Bcrglcicben ließe. —
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„iffienig SJatur, Dtrbröngt unb eingefc^ränft bur(^ bie Jhinfl, unb biefe

lelbfl o^ne fceffimmenbe Sin^eit" — tinerfeit«, unb „eine fnfi unbegrenjte

9?alur, gehoben unb »erebelt burd) bie Äunti no(^ einer ein^eitlit^en 3bce"
— ontererfeit«, ujürbe oielleit^t im Sltlgemcinen, bod) lange ni(i^t erf«bö=

pfenb unb &erfiänbli(^, bie 3bee ber europdifc^en unb amerifanifdten Hircb*

böfe c^arafterfiren.

®ie Srinntrung an bie europäifdjen, nanientlie^ an bie beutfd»en Äiteb«

^öfe ift mir nod^ ^inldng(id) geläufig; aber id^ ^abe nic^t nöt^ig,
3
ur Sßev

g(ei(^ung ein ®ilb berfciben
3
U ffi35iren, fonbern e« mirb genügen, ^ier eine

aügemeine <Sti33 e, in ber id^ mic^ Sund^ft ni(^t an unfern ^ircb^of galten

werbe, ;u bringen unb bie S3erglei(^ung bem ?efer felbft 3
U überlaffen.

@ewö^nlid^ liegen bie ameritanifc^en ^egrdbnigpldlje 3iemli(^ Weit

( 3
Wei, drei, oier unb mehr englifc^e SDfeiten) Don ber ©tabt entfernt; ba aber

meiften« ber Äircbbof ein beliebte« 3''* fdt: bie fldbtife^en ©pa
3
ierfal)rer

ift, fo fil^rt auch fiet« eine bequeme, breite, mit ©d^attenbäumen bepflan3te

©tra§e
3
um Singang, ben ein elegante« ©ebdube bilbet, meifien« bie SSJob*

nungen bc« ©uperintenbenten unb be«i|5ortier« umfaffenb. fDiannigfacb Der«

fcbieben ift ber liintritt in bie ©tabt ber Siu^e unb ber lobten. ®alb um»
fängt un« ber filble ©4atten raufcbenber ©tjfamoren unb läfd faum a^nen,

bafe auf biefen breiten, forgfdltig gepflegten ‘fjfaben tagli(b bie Opfer be«

unerbittlid)en f^reunbe« ihren testen ÜSeg
3
urUdlegcn; halb aber breitet gleid)

beim Sintritt ftd; ba« freunblidie 33ilb einer tanbfd;afttid)en ©cenerie au«.

Jjo'h ber ©intritt mag fein, wie er wiQ, jebenfatls.ift nit^t ber erfte ©ebanfe

bem lobe unb feinen ©(^reden gewibmet: bie freie iRatur, gehoben bur^ bie

Äunft, fiellt fi(h un« bar unb erft allmdlig tritt bie eigentliche SSeftimmung

biefer liläße in Haren

On anmuthig leidften ©uroen führen bie breiten, fcjien SBege burch

ben weiten ^art, Dorbei an forgfdltig gepflegten 91afenfld(hen unb bicbtem,

üppigem ©trauebwerf, bann wieder in ben fühlen ©chatten ragenber Saum»
gruppen mit natürlichen OueQen ober fUnftlich angelegten ©a«caben, Dorbei

an anmuthigen ©een, in Deren trpfiaHttaren gluthen bie SBipfel ber Säume
unb bie ftol3

en iUionumente ftch abfpiegeln unb auf benen bie ©chwdne ihre

ftiUen Äreifc 3 iehen. 3 ebe neue SBenbung bringt anbere Slnfichten, andere

Silber unb meiften« aud) bietet fich in ber gerne bem Sluge freiinbliche

9lu«fchau, halb auf üppig grüne .^ügelreihen, deren fanfte ©onturen reiibe,

pruntenbe fandhaufer anmuthig unterbred;en, bald in ein gefegnete« l£h®i

hinab unb bald auf da« ewige SlReer mit feinen buntbewegten ©eenen.

9iicht immer freilich ift bie herrliAe 9fatur, bie fich meifien« barbietet,

in gerade Dortheilhafter SJeife burd) bie Äunft gehoben worben, auch h>«
finden fich bie entfehlichftect ITriDialitdten in ben Anlagen unb auch ®uf ben

meiften amerifanifchen Äirdjhöfen biefelbe ?angweiligfcit unb bobenlofe @e»
fchmadlofigteit bei ben üRonumenten unb deren unmittelbarfier Umgebung,

wie auf ben beutfehen ilirchhöfen. Slber darin liegt wieder einer ber Jftaupt»

unterfchiebe 3Wifchen hüben unb drüben; drüben ift alle« ICicfe« auf ben

engften 9iaum Derfammelt, ba« ?luge fann ftch wenben, wohin e« will, überall

begegnet e« bupenbrnei« den Slbnormitdten be« dfthctifchen ©efehmad«; aber

hier ift Sille« hübfeh Dertheilt unb theilireife forgfam bem Sefudier Derbedt,

unb trifft einmal da« Singe ein bobenlo« langweilige« 3Ronumcnt ober eine

abfolut hüfelidje ©rdberbecoration, fo tü§t un« glci^ im nddjften ÜRoment
eine freundliche gernficht, ein Slid auf ein laufchig fiitle« Sldpcben ben
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Ätrger au8 bem ^»etjen unb firei(^t bic galten be« Unmutig« con bet ftren»

gen Stirn.

iffiä^renb n>ir bie eurobäi|(^en ^trc^I;öfe mit geringen ^u8na^mcn ge>

nijfennagcn in tsenigen Schritten burc^meffcn lönnen unb fo auf jebem

Sd^ritt nur @räbcr uub SDtonumente und entgegentreten, ift ^ier ber 'fiarf

bie $aubtfad}e unb ftunbenlang mögen mir in bcn SIniagen um^erfa^ren,

ftetd tommen mir mieber jn neuen fünften, neuen SluSfid^ten, neuen tüitbem

unb gcrabe ba« ©rögenoer^ältnife ift e8, ma8 einen ber $aubtunterf(^iebc in

ben ^egräbnifebtäljen ber SlUen unb Steuen SBelt bitbet. 3n t'onbon legt

man freilich jev>t einen 9egräbnig))Ia^ an, ber an räumti(^er 'itudbe^nung

ben größten ameritauifeben Äir<bbof, unfern Spring @rcoe, no(b faft um bad

SSierfadje übertrifft; aber abgefebeu eon biefer äudnobntc, müffen ficb bie

übrigen europäifeben Sircbböfc, unb ganj befonberd bie beutfcben, gegen un-

fere großen 13Iä5e, bie einen gläcbenraum »on 500—800 2Korgen umfaffcn,

befebeiben jurücfjieben.

III.

92ad) biefen allgemeinen Sti33en roirb ed meine Aufgabe fein müffen,

inbioibiialifirenb beftimmte '^Junfte beraud
3
ugreifcn. 0<b pnbe im dunibeft

con „The Galaxy" (einer unferer beften amerifauifcbcn SDtonatdfcbrifteii)

einen intercffanten ^uffab über b3egräbnißptäbe aud ber gemanbten

geber bed 'ijJrofeffor g. SB. ^erfind, ber maiub’ fcbäbendmertbedSDiaterial 3ur

Söenubung mir barbietet, unb i<b bebiene midj biefer CueUe um fo lieber,

meit $err Spertind audbrüdtid; unfern Spring @rooe ald ben in jeber SBe»

3iebung bor
3
Ügli(b|ien be

3ci(bnet unb audbrü(fli(b bafür ben SDeutfeben

bad ßompliment mait, baß ed ein SDeutfeber fei, ber Superintentent Sbolpb

Straueb, ber biefe (unftfmnige Sdiöpfung beroorgerufen. 3unacbß feien

mir einige bißdnfdic unb ftatiftifebe 'J(oti
3
en ertaubt.

So 3iemticb 3
U gteidier begann man in Gnglanb unb Stmerifa bic

großen SBegräbnißplape ein
3
uri(btcn. Äenfal @reen bei Bonbon mürbe im

3 abrc 1832 angelegt unb SUtount Stuburn bei Soßon, ber ältefle amerila*

nifdje SBegräbnißpta(j, im Oabre 1831. SCad l'anb ift bicr oerbältnißmäßig

niebt febr tbeuer unb fo fomnit ed, baß faft jebe bebeutenbe Stabt ber Union

bereitd einen ober mehrere berartige itirdbböfe bat. SSie bebcutenbften finb,

nad) ber 3e>t 'b«* (^rünbung georbnet: ÜRount ?tuburn, SBoßon; ?aurel .f)itl,

^Sbilabelpbia; (^reenrooob ßemetrp, SRemporf; StUegban, Spittdburg; Spring

@rcoe, tSincinnati; (5aoe ^itl, Pouidoiüe; SKount $)ope, 9to<bcßer;

goreft Vamn, Suffnto; SBellefontaine, St. fouid; ©tenmoob, SBafbtngton;

Diofe ^itl, ©racetanb unb Caflanb, alle brei bei Sbicago; Wount Olioet,

Sllafboille; Sfi?ocb i'amn unb <5ppreß $itl bei SUcmporf; Gromn $itl, Onbia»

nopotid; SÜJountain S5iem, San grancidco, unb (£ebern ^iO, ^artforb.

S?on biefen umfaßt unfer Spring @rooe bcn größten gläcbenraum,

nämlicb 453 Scred (ein Stere ift ungefähr gteid)
3
mci SDlagbeburger 3Korgen),

©reenmoob (Semctri) 413, Stllegban 3ü0 !c. SPerfind bettagt fld; mit SReebt

barüber, baß in ben meiften biefer fiirebböfe bie (Sigentbümer ber SSegräb»

nißpläbe 3
U miQlürlicb burd) bic Stufßellung ber SUionumente unb bie näcbfte

Umgebung berfetben bie einbcitliibc Obee ber 8nnbfcbaft unb ber Slntage

beeinträchtigen unb fährt bann fort:

„Diefcm empßnblicbcn SWanget in ber öinriebtung ber tänbticben Äircb'

böfe ab3ubctfen unb bad Spftem ber SJerfebönerung ber lebten SSuheptäbc
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für unfcre ^ingcfc^iebcnen grcunbe jur l^öc^flcn Soüenbunfl ju brinjtn, war

einem gremben, einem ®cutfc^en »orbc^viften. ®ie ®crfccffernng bafirt

ftau))tfa^li(^ in ber Slnwcnbung ber fogenannten „9iafenIanbf(^,ift8mef^obe". ^

iiefeifce wcnbet auf bie änlage ber fflegräbnißplä^c bie ißrincipien beti'anb«

fc^aftögärtnerci an, unb jwar ni4t mefjt mobifi»irt buri bie frUfieren

ßinfc^ränfungen, weiche bie Slntage oon 8egräbnifjpla(jcn er^eift^ten. 9ta(^

biefer ü)?et^obe combinirt fi^ Siatur unb Ännfl ju einem üollenbeten @an=
jen, inbem fte fi(^ jum allgemeinen ‘ifJlan imb ju ben (Sffecten einer wirfUd^

wijfenfc^aftlidien Üanbfe^aftagärtnerei oereinigen unb burc^ bie Sßunber ber

Äunfl gehoben werben. ®icfe SRetljcbe wnrbc juerfi bei Slnlage eine« iße«

gräbnif:plo(jc« oon .<3crrn 9(bclp^ 0traudj, bem 0nperintenbenteu unb

fanbftbaffSgärtner oon ©pring @rooe, Cincinnati, aivgewanbt."

©0 Weit $err if'erfin«.

®ie 3bee berartiger ^Jegräbnigpla^anlagen ift feineflweg« neu, aber

jcbenfaQ« merfwürbig ifl c«, baff bie ©ö^ne bc3 ^immtifc^en Dteidje« ber

3)litte, bie ja fc^on fo S'ielc«, wa 8 un« je^t neu erfdieint, gelaunt unb an»

gewanbt I)aben, auch biefe SDJetbobe bereit« oor oielcn Darren gelaunt unb
nu«vgeübt baben. 91Iepanber oon ^umbolbt oerbreitet fi<b in feinem Äo«mo«
f 3
Weite« Su(b, brüte« Äapitet) auäfUbrIitfi Uber biefen ©egenftanb. .5>tTr

iberlinfl citirt bie betreffenben ©teilen unb bejieljt ficb bann fpecietl auf bie

Arbeiten unb ?lnlagen be« $enn ©traudj. tbcite ba« Urtbeil be« ’^ro»

feffor "iJertin« um fo lieber mit, weil bie ?Inerlcnnung eine« Slmcrilaner«

unjweifelbaft febwerer in’« @ewid»t fallt, at« ba« fob eine« befreunbeten

fanbSmanne«

:

,,.^err SIbolpb ©traueb bereit« feit fünfjebn 3abren biefe« ©p^em
in ©pring @rooe in änwenbung gebracht, unb biefer au^ergewcbnlicb berr=

lidpe ‘^5(ap liefert ben unjweifelpaften ©ewei«, 311 weldjf’ grofjartigen 9?efut=

taten baffclbe führen lann. J)a« ©oftem cermeibet ootlflänbig bie ftörenben

3)etail«, e« oerbrängt nidjt bie natürliche ©obenbefebaffenheit 3U laubfcpaft»

lidjen Gffeetcn, Waprenb e« ooOftänbig alle inbioibucllen DIechte refpectirt unb
bie 4ln

3iehung unb ©chönheit ber ©rabftätten bebeutenb erhöht. Gin
3
öu«

nungen, ©itter, Rieden !c‘
3
ur Cingrensung ber ein

3elnen ©egräbniffplöpe

werben nicht gebulbet, fonbern bie ©rengen werben burch fchmale ©letalle

ftreifen ober ähnlid}e, nicht ftörenbe ©icrlgcichen ongebeutet. Sin eingelne«

ajlonument erhebt fich auf jebem ©egräbnigplap unb bie einjelnen ©räber
gruppiren fcch um biefe« nach einem paffenben ipian, inbem jebc« ©rabmal
burch <i"c Heine, laum über bie Oberfläche fiep erhebeiibe glatte ange

3
eigt

wirb. 5äuftg erfept ein einfacher ©aum mit gutem CrfoIg ba« 9)?onument.

kleine unb ifolirte ©lumenbeete, bie oon ben eingelnen Sefthern angelegt

werben. Werben nidit gebulbet, um bie einljeitlidw Obee ber ©ccneric nidpt
3
U

ftören. ©tlboerfiänbli^ wirb aber ber fchönen unb poetifchen ©itte, ©turnen

auf ba« ©rab 311 ftreuen, bie Sllonumcnte mit ©uirlanben gu fehmüden unb
blühenbe ©turnen unb ©traudiwerl an

3upflau3en, in leiner SPeife gewehrt,

©lumenbeete werben audi angelegt, aber unter Slnleitung ber Äirchhof«»
beamten unb anpaffenb bem aOgemcinen 4üan be« ©lape«.

„®ie fnnbfdjaft behält unter biefem Slrrangement ihre gange originelle

Schönheit, aber fic ift gepöben unb ocrebelt burch bie §Ulf«niittel ber ©ärt»
nerfunft, unb auch bie ©Jonumente unb Äunftwcrle, welche uaep biefer 5D?e*

tpobe ben Arrangement« pingugefügt werben, oermögen niept bie allgemeine

©chönpeit ber ©cenerie gu ftören, fonbern bienen im ©egentpeil päufig bagu.
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ein
3
elne Partien no(^

3
U ^e6en imb

3U »eroollfomnmen. (ga ifl 3iemUc^ ein«

Ieu(^tenb, bag bie Stuffleüung nur weniger 3Konumente, bie bann natnr»

gemäjj oon ^ö^erer fünfUerifi^er SBebentung fein fßnnen, con größerer äSJir»

fong fein müffen, wie bii^t
3ufomntengebrangte SWonumente »on 3Weifet^aft

fünßlerifc^eni SBert^, fo ba| bie te^te 3^u^efiätte rei(^er ba^ingefe^iebener

Sreunbe ni(^t einem Ort beS griebena, fonbern bem SBaarenlagcr einea

(Steinfiauera gleicht.

„Sin na(^ obigem '15(an Wol^tangelegter Äirdfbof lann im Ijöe^fien @robe
Slnfpruc^ ouf wirfti(^e (£(^ön^eit unb äß^etif(^e SBebeutung matten. Sa ifi

ein Weitea, anmut^igea fanbf(^aftabilb, geflohen burc^ SBätber, $aine unb
ein

3
elne ®änme, bei beren Slnangement bie Äenntniß unb ber ©cfd^mad bea

Äünflbera bie Sßatb* unb Soumft^ön^citen oerfdjiebener Oegenben 3U einem

^armonifc^en ®an
3
en oereinigen fann. Sinnige ®een unb fanfte $ä^e bieten

angenefime ?lbwe(^fe(ung unb ^ebcn ben Sffect ber grünen $Uge£ unb ber

Walbigen ©rUnbe no(^ me^r t;eroor. J:ie flifle JRn^e be8 ^la^ea füDt ben

Schatten ber !&$ibfe( mit
3
aI;Irei(^en 33ögeln an, beren anmutl^ige tSeWegun«

gen unb tiebtie^er @efang bem butd^ bie ^ötbfie Äunfl ^eroorge3aubcrtcn

"ßla^ eine ?tn
3
ie^ung0fraft gewährt, bie fonfl nur bie ftitle Üßalbeinfamfeit

bietet, üie Stntagc unb ^fJflcgc ber SBJätber unb Saume mae^t ea mögticb,

baß ueben ben eini^eimife^en Söge(n au(^ no(^ bie buntbeßeberten SeWol^ncr

ferner ?anber ^£a^ ßnbcn. —
„®ie Obee biefct Segräbnißplä(je oerbrängt ben rofien ÜRateriatiamua

bea J^eibent^uma, ocrmeibet bie Sanatitäten bea treuergebenen, aber uncul«

tioirten Sbrißenttjuma unb beruht nur auf ben geiftigen Anregungen ber

menftblicben 0eete unb ben tbatfä(bU(ben Se3iebungen 3
a bem bötbßen SBefen

unb bem ?eben ber fpridbt fub bie Ürauer für ben ®abin«

gef(biebenen, ba8 5ärtli^e Anbenfen unb bie Serebrung für bie ßerblicfen

Üeberreße unb ba8 gläubige Vertrauen unb bie Hoffnung auf TUnftige 2Bie«

beroereinigung au8 .

,,^aa befte Seifßiel für bie mit fo manchen Sebwierigfeiten oerbunbene

Arbeit bietet ber bereita erwähnte ©pring @rooc«ffircbbof 6ci Sincinnati

bar; er ift in ber 2bat ber eiu
3
ige in ben bereinigten Staaten, ber bereita

lange genug angelegt iß, um bie Schönheiten ber TOethobe in ihrer practi»

feben Auaführung beurtbcilen
3
U lönnen. günf3ehn Oahre ßnb oerßoßen,

feit bie Arbeiten unter ber jepigen berwaltung aufgenommen würben.

Selbßcerßänbticb ßieß $err Strauch auf ben mannigfaebßen SBibcrßanb.

3e(}t eyißirt feiner mehr! ®er ältere !Xh«l be8 Äirdhhofa iß freilich noch

nach einem frühem ^lan angelegt, aber auch biefer 2 h**f b)irb jept, unb

3War mit eoOßer ber Sigenthümer biefea 2beile8, nach bem

neuen ^lan umgeformt."

25er Spring @robe würbe im 3abre 1845 oon ber Sincinnati ©arten«

baugefetlfcbaft angelegt unb umfaßt jept 453 Acrea (etwa 800 IDJagbeburger

2Korgen). Urfprüuglicb Würbe er nach bem Wußer ber bereita oorhanbenen

©egräbnißpläpe in Softon, Stewporf unb ‘fJhilabelphia eingerichtet, bia im

3ahre 1855 $err Abolph Straud) (Strauch *ß t’» <S(hlfß«>^ unb würbe im

üahre 1822 3U Seferaborf in ber fchlcßfchen ©raffdjaft 0lap geboren) nach

ben beßen 5Principien ber mobernen Panbfdjaftagärtnerei eine OoUßänbige

Umwanblung bea "f3tape8 einleitete unb ihn fchließlich 30 bem machte, wa8

er fept iß — bem fchönßen Segräbnißplap ni^t nur ber bereinigten Staa^

ten, fonbern oieDeicht auch ber gan
3
cn SlBclt.

Wer€aIon 1873 .] 85
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3)iefe X^atfac^e bocumentirt fn^er einen gtogen Xriumb^ beutfd^en

®etjie8 unb beutf(^er Äu3bauer. ©erobe in bet erflen i*"**

0trau^ mit unenblit^en ©(^mierigfeiten
3U fämpfen. ^bgefel^en baton, bag

efl augetorbentfi^ fc^toet ifl, ben Ämerifaner für übeen, bie nic^t in feinem

Aopf entflanben unb gu beten 93et|iänbnig i^m bie ^öf)ere äft^etifi^e Anlage

fe^It, 3U ent^uftaSmiren, trat getabe
3
U bet S<^«nb>

iänbif^e, Befonbet3 aber gegen ba3 einbringenbe 3)eutf(btbum in fo inten»

ftoet S^orm auf, bag eS bie gan3e 9BiHen3haft unb ftuSbauer eine3 beut«

f(^ett ©eiflc« etforberte, ben einmal gefaßten ?Ian fo butt^3ufü^ten, ttie et

je^t in ^öi^flet SoUenbung botliegt.

IV.

3um @diluß möge mir bet geneigte f?cfet auf einet

butt^ unfern Sobtenbarl unter Leitung beS freunbti^cn 0uf>erintenbenten

folgen.

©leii^ bae (SingangSgebäube maC^t einen im^ofanten Qcinbrutf. (S3 ifl

im normännif(^«got^if(ben @ti( gefiotten unb umfaßt oußer bem mächtigen

portal einen großen SBartefaat, 0igung33immer be3 !S)irectorium3 unb bie

äBo^nungen für ben 0uberinbcntenbcn unb ben portier.

fangfam fä^rt bet Sßagen burc^ ben breiten ^eStoeg in een $ar(

hinein. £ier erfle SUd fällt auf forgfältig gcf>ßegte, fammetartige 9?afen«

ftä(^en in fanften äBeUenformen unb bureb anmutbige Surcen abgefcbloffen,

bann poetifeb ftböne ^aumgrufsben, ein3e(ne S3äume unb Strauibmerl, mei>

flen« beßebenb au3 ben f^önften unb tbeilweife febr feltcnen Syembtaren

in« unb ou8tänbif(ber Gcniferen. Äufgefallen iß mir ein außerorbentIi«b

fibbneS ©becinten ber beutfiben 3?irfe (Betula alba), beten f(bnee»eiße Slinbe

unb berabbängenben 3^eige einen eigenartigen Sontraß 3U ben bunften @e«

bangen ber mannigfachen f^iebtenarten (Abies alba, nigra, rubra, orienta-

lis, exoelsa tc.) bilben. Ueberbaubt iß biefer !£beü bc3 ißaried, ber ßcb bis

on ben, ben Airebbof leibet burebfebneibenben Sifenbabnbamm bii^^iebt,

überaus ebel unb toürbebotl gebaltcn unb bitbet geioißennaßen bie Cinlei«

tung unb bie ®orbereitung 3U bem eigentlidben Segräbnißbtab, ber ßcb nötb»

liib bom Sifenbabnbamm auSbreiteC unb mit bem erßen Xb^'^ bureb einen

ilborweg unter bem ßifenbabnbamm ber terbunben iß.

^ier bietet ßcb unS gteicb mit einem Slicf bie gan3e dbee ber Sntage bar.

Gin bräebtigeS ßanbfcbaftsbilb, bureb bie Äunß ber Änlage unb bie Äunß«
merTe ber ÜDlonumente bercbelt unb gehoben, ^ie ©cbbnbeit unb Uebbigteit

beS SaummuebfeS unb ber ©traudber iß berart mit Ji^t unb ©ebatten,

GinfamTeit unb SRubc cereinigt, baß bem @an
3
en uncerfennbar ein §au^ beS

^oetifetjen imbrägnirt iß unb unmillfürlicb Uberfam mich ein gemißeS ©efübl
erhabener ßtube, wie ber äBagen ßcb tangfam immer tiefer unb tiefer in bie

Slulagen bineinoerfenfte.

9tm fUblicben Ufer eines ber fünßli^ gebitbeten Itareu ©ecu auf brei

oon Gbbteßen unb anberen 93äumen befebatteten $ügetn ruben bie Ueberreße

einer Sln
3abl ber im lebten Stiege gefatlenen ©otbaten bet großen SKcbubtif,

etwa 3Wcibunbert an ber 3®b^j natürlich bat hier auch manch' beutfebeS

.J)er3 , baS oyfermutbig bem i'anbe feiner iS?abt ßcb geweiht, bie lebte Siub«

gefunben. @0113 in ber 9?äbe erbebt ßcb eine toloßale S3rcn5cßgur, einen

©otbaten in coDßänbiger ^uSrüßung bnrßeticnb, mobetlirt con ßlubctyb

SlogerS in 5Rom unb gegoßen con gerbinanb Con 5D?ülIet in iDlüncben, bem»
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jelBnt AttnfUer, bcm ttir and) boi ®ug ber ^nrlii^cn ^raSacufontaine, bie,

itit (inem da^r etwa, ot« unzweifelhaft bebeutenbfte« ftunflwerl be< ganjen

VanbeS, einen unferer Sffentlithen f^mlldt, }u banten hoben. Son
einer Ileinen Anhöhe, etwas weiter wefllith, fpiegelt ftih eine fiofje, ragenbe

fUlamtorfäuIe, geliönt mit einem Hbler, baS Monument beS töpfern, in ber

@(hlacht bei (Ihicamanga gefaOenen @enera(8 SB. ^tt(e, in bem ftaren

®ee. SaS 2)enfma( ifl auS bem Sftelier beS belgif6en tBilbhouerS Sierhagen

hereorgegangen. Ueberhaupt i|) biefe Partie beS Starts, wet(he fleh um bie

0een h^i^unijieht, fehr reich on (oflbaren unb theUweife ouch fehr gefchmaef«

uoOen S^tonumenten. 3>ag mitunter, auch baS öfihetifche Aunfigefttht burch

mehr wie fchrecttiche ^(attitttben empfinbü^ beteibigt wirb, ifi wol natttrtich;

aber man braucht ba ben SStief nur abjuwenben unb ihn auf baS reiche,

üppige BanbfehaftSbUb, auf bie hci^Iith'» S3aumgruppen unb ben frifchen,

grünen 0ammetrafen ju Werfen unb fofort hot bie Stnmuth 2)ir ben Unmnth
oon ber 0tirn geflrichen.

dn biefer @egenb, unb jwar an bem fleifen Slbhang ber nürblichen

Ufer ber 0een erhebt fich auS einem SBöIbchen »on abenbfänbifchen Bebens»

bäumen, SchirlingStannen >c. baS un
3WeifeIhaft h«ttichfle 3)enfmal beS

gonjen 'BlapeS. (SS ifl ein SKaufoIeum, eine ©rabtapeHe, gang genau erbaut

nach bem fBlufler ber 0ainte dhopeQe in ^ariS, einS ber h<n;richfien 3>ent»

mäter gothifcher S3autunfl. @ern folgte ich ber Hufforberung meines Sice>

rone, hier auS3ufleigen unb oon ben biefeS ftunfiwerl umgebenben Hrfaben

auS ben Coden Slnblicf über bie hnrrti<h^ 0chönheiten beS gan
3
en $ar(eS

3
U geniegen. Unten breiten ftch bie giden SBaffer ber 0een auS, in benen

geh bie ho<h’^ogenben SRonumente unb bie fchattigen SBipfet abfpiegetn, unb
weiter f^weift ber 8 tic( unb gnbet erg einen Stbfehfug in ben frönen, wa(b<

behän3ten unb cidengcfchmüctten $i^efn ber 0tabt.

ffiefentlich gehoben wirb biefe Partie ber 0een, bie geh oon ber weg»
liehen bis

3ur üglichen @ren3e burch bie 3ohIreiihen grögeren unb
Heineren Onfeln, bie natürlich ebenfaUS 30 SSegräbnigpläpen benupt Werben

unb felbgceigönblich^n3 befonberS gefucht gnb. ®ie grögte biefer Onfeln

umfogt etwo einen fÖlorgen glächenroum unb würbe oon ber (Sefedfehag

bcm jepigen ©uperintenbenten unb ©epöpfer biefer Mnlagen, meinem freunb«

liehen Sicerone,
3
um ©efebenf gemalt. $ier geht unter bem ©chatten einer

fchönen (Shpreffengruppe auf einem fclggen, mit (Spheu bewachfenen $iebe»

gal bie recht hübfeh auSgefUhrte aWarmorgotue ber ßgeria, ber ®öttin ber

Oueden. ®aS ig ein wunberbar herrliches ^lapchen unb wie wir bort 3U

!ur3er 5Rog uns nieberliegen, 3
ogen gar eigene ©ebanlen mir burch ben

©inn. SRein erfohrener llicerone benupte biefe 9fag
3
U einer wigenfehag«

liehen ©peurgon auf baS ornithologifche unb botanifche ©ebiet. $err ©trauch

ig namentlich gol3 auf feine augcrorbentlich
3ahlreiche gamilie Oon ©umpf»

unb aBageroögeln unb gan
3

fpccied hot er mir aufgetragen, wenn ich einmal

ben BonbSleuten brüben etwas oon ©pring ©rooe er
3ählen würbe, ben

Herren Srehm, SSobinuS iiub anberen berühmten S3ogelfunbigen, eS Wegen gu

lagen, bag er unter Slnberen gang praepteode {Spcmptarc beS unser hyper-
boreus begpe. ®iefe Sögel foden gang augcrorbentlich fetten fein. Slun,

ich habe eS ipm geglaubt, bie übrigen gelehrten SRamen aber fo giemlich ode

»ieber cergegen.

eine gang augerorbentliche ©orgfalt oerwenbet $err ©trau^ ouf bie

©mppirung unb bie lonbfchagliche ehobotterigit ber Säume unb mit be<
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fonbercc 9or(tt6( cultioirt er ^ier bte 9}abel^ö(3er. <&9 lägt fu^ ni(^t Itug>

ntn, bag bte ftntsenbung biefer 93aume in bet; ^anbft^aft gcrabe auf

Segiäbnigptä^en bon befHmmcnber äBirlung fmb unb 3U bcm not^menbigen

(^arafter bcfd^aunc^er 9tu^e unenbüt^ cie( beitragen nnb gani befonberS

0nb cfl bie ißinien, bie biefem 3®f<* ont be(len entfpret^en. wolmägler

nennt biefe tBäume bie mächtigen Sonangeber ber @ebirg8tanbf(^aften. :Z)er

(Stammbaum biefe« @ef(^Ie^t« reid^t ^öber hinauf in bie graue Sor3
eit, at«

irgenb eine anbere 0)>ecie«. 3)ie alten 9tömer fa^en in biefen tBäumen ba«

0t)*nbof ber Iraner unb be« lobe«, toäbrcnb fle ben ©eioobnem be« 5Ror=

ben«, um mit ^umbotbt 3
U reben, oerbÜYgen, bag ba« innere Üeben ber ^flon»

3
en gteicb bem brometeif^en f^euer auf unferm '^faneten nie erlifcbt.

92a(b biefer ornitbologiftben unb botanifiben (S^curfion, bie mir
3
U ben

gUgen ber Sgeria gteicb mit b>(octif(ben lemonfhationen angefieOt hotten,

fönnen mir bie 8funtreife fortfehen. Stber e« mar fthon fpät getoorben. Om
rafthen 91^ buriheitte ber SBagen bie bereit« bämmerigen 3Bege. 3)?an(h’

brächtige« SRonument btihte mir noch in carrarifihem Schimmer entgegen,

»irfliche SKeijierwerJe ber Äunfl, fo eine ßcbie be« berühmten ÄgribbO'

lenhnal« in fKom, ein Sarlobhog mit fDIarmorftatue au« bem
Stetier louma«’ in $ari« ic.; aber ich toitl ben fefer nicht aufhatten unb

toerbe mich gcho^omfl embfehten. 92ur ein @rabmat noch »t<><hte >(h 30m
Schtug ertoähnen. @« 0eht on einfamer Stelle, ring« umgeben non bunften

lonnen unb (Stjb'^'fffo ~ *>o einfacher, ho<h emborragenber Obeli«! au«

bolirtem ®ranit unb am Sfufee be« Socfel« ftehen bie
3
Wei StBorte; „My

* wifo" — tteiter nicht«, (ein 9Jame, (ein latum. $a« hot mich eigenartig

berührt. Oft e« ber Äu8bruc( be« tiefflen Schmer3e«, ber ?lUe« »ergigt unb
nur in bem einen SSBort: „SRein SBeib!" fich gibf‘It, ober nitl ber IWann
allein fein mit feinen Sthmcr3en, toiü er ber Sßelt ni^t wiffen (affen, toa«

er »erloren? — Odj toeig e« nicht, aber noch tonge »erfolgte mich büger

rogenbe ObeIi«( unb bie bun((en ffiorte: „My wife!"
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Son )n f^ntüQ.

IX.

SRan ^attc bic Scforgnig g(^Bt, tag i(^ in meiner ÜJ^eaterleitung bie

C^er gegen baS 0i^auff)ie( bcmac^Iäffigen »ttrbe unb biefc llnno^me lag

aQerbinge fe^t na^e, benn gleid^ Bei UeBernaBme meinet ^mte^ ^atte icB er<

Kärt, bag ic^ mujltalif^ bur<^au8 Faie fei unb in biefer iBejie^ung mirfelBfl

baS 3<ugnig audfiellen mitffe, meiner Aufgabe nic^t gemac^fen ju fein. 3Bun>

berBar genug erf^ien eS mir in ber £^at, au<!^ nac^ biefer 9ti(^tung ein

jfunflinfiitut (eiten 3U feilen. i(Ber meine eigene Seforgnig unb bie beä

'^uBlicumd fc^manb immer mel^r, je genauer it^ bie I3er^ltniffe fennen

(ernte. 3n bem Aabellmeifler %(oie 0(^mitt ^atte ic^ bie aDerjuoerläfflgfie

©tll(}e, eben fo in bem G^orbircctor $crm 0tod8 unb Bei bem guten SBiHen,

ben t(^ entgegentrug, mu^a au(^ bie 3uberfi(^t, mit^ nUblic^ matten ju

fönnen unb bie UeBerjeugung, bag t9 boc^ nii^t gar fo f^Iimm mit bem
eigenen (Bergänbnig BegeOt fei. I2)er mufifalifc^e u>ie gefügt, lear in

ben Begen 5®”B€n unb um bo8 ©eenift^e, ®ccoroti»e, für ba8 So^me, ja

felBg für bie bramatifc^e ©eite ber fonnte ic^ mieg ntt|<

(it^ ma(^en unb t^at ba8 mit Befonberer 93or(ieBe. Ku^ in ben Sngagc^

ment8 tearen wir ni<Bt unglUcdi^ unb fo tann i(g fagen, bag wir gtefiiUate

erreiigten, bie bureg ^räcigon unb dorrect^eit be8 @nfemB(e8, gefc^madooKe

S(u8gattung, Sifer unb braniatif(^e8 fcBen einen füngterifc^en Sinbrudt ]^er=

»orriefen, ben i(^ mit oiel Bebeutenberen ÄrSften unb unoerg(eic^Ii(^ gröge=

ren SDtitteln anbernorteS nic^t erreicht fa^. ^aBei untergU^tc nii^t unwefent^

(icg ba8 fe^r Brau(^Bare d^orperfonal, ba8 nic^t aDein burc^ ben unermUb»
li^en (Eifer be8 2)irigenten mugfalifcB geBUbet unb gef(^u(t würbe, fonbein

au(B weil bie SWitglieber begelben »ietfaeB unb oft in grögeren Sollen mi

©(^aufpiet oerwanbt würben, mit fc^aufpielerift^cm ©efc^id in bie $anb(ung

einjugreifen Befähigt War.

ißi^tSbegoweniger na^m mein reb(i(^c8 unb eifrige8

mit ^reunb %((oi8 ©(^mitt ben d^aratter eine8 ununterBro<genen Aam)>fe8

an, ber gi^ ni(^t fetten fc^einBar ju heftigen ©eenen geigerte. mug ba8

S55ort „ft^einBar" (>icr ganj Bcfonber8 Betonen, benn im ®runbe gaben wir

un8 gegenfeitig. Wenn au(^ giUfc^weigenb, gewig in ben meigen gdtlen 9ie(^t

unb ba8 Stefultat war immer ein möglicgg guter (Erfolg. Od) ^atte au(^

ben fiagenerfolg neben bem fUnglerifcgen im 9uge unb je au8f^(iegU(^er

ber (entere bur(B ben Äafjelimciger ©(^mitt »ertreten wuibe, bego mc^r war
i(8 baranf l^ingewiefen, ben ergem ni^t ju üBerfe^en. 9iun fügte e8 g(B
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abtr gUnftig, tag einige gan| befonberS für bie Aage ergiebige gerabe

rsä^renb meiner X^eaterfU^mng bem Kebertoire eingefttgt mürben unb bag

i(^ biefe oft jur Serjtoeiflung meiner auf emfiere Äunftgenilffe gerit^teten

mufiTa(if(^en S^eunbe auepnugen oerfuc^te. Sie @ounob’f(^e SDtargaret^e

brad^te icg nun, bann bie StnfangS fe^r ergiebige 9fritanertn, aud^ ben

Xroubatcur »on ®erbi, ber fi(f( wenigflenfl atS cortrefflitge 9fcpertoireau«=

^Ulfe ermieS, unb enblii^ bie Unbine bon f?or|;ing, ber i(^ eine ipoetifc^e, be>

coratioe tIuef(^mQ(fung gab unb bamit ben beutfc^>ooIt«tbUmIi(ben S^arat«

ter ber Of>er, bie freilieg im Xej;t aOen fflUgelflaub ber gouqud’fc^en Si(^>

tung abgeftreift ^at, fttr ben CrfoIg mefentlicg unterfiü^te. i^urj, i(^

t^at für ben ©tanj meiner irgenb meine (Saffe

erlaubte unb fu(^te natb immer neuen Srfinbungeu, um ben Gemein eines

@IanjeS ^erjufleUen. 3Bir tonnten unS nirflit^ fe^en (affen, unb bon bem

SergnUgen, baS eS mir gab, namentlich beim SuSfchmuct ter

^fritanerin 90eS jufammenjuraffen, toaS mir irgenb jnm 3(uS|)ut} bienen

tonnte, liege fidh manche heitere @ef4i<hte erjäh(en; benn i^ raubte im eige<

nen $aufe unb bei ben Streunten waS, freilich in ganj neuer Sermenbung,

fttr ten »ilben ^ofgaat ber Königin €e(ita brauchbar erfchien, bon ben

($ebem, bie in ben ^^en abgelen unb bie ber Schönfärber ju neuem ®(an}

tUnchte, bis }u ben AlingelfdhnUren auS Schmelgfperlen unb ben 9ngora<

franfen ber ?amf>enunterfähe.

3ul<ht f<hien tnir äUe* brauchbar unb ich mürbe immer erfinberifcher

in ber Sermerthung alles Sejfen, maS glänjte ober leuchtete. 3Bie ich <>ii^

aber in meiner bramaturgifdhen Xhätigteit gets bie tUnglerifche fßothmentig'

teit tlor
3U mochen fu<hte unb mir niemals erlaubte, ber ^erfönlichen Sieb«

haberei ober gar ber Sf>ielerei mit Sleugerlichteiten, bem SlmUfement an un>

roefentlichen Singen bie 3ttgcl fchiegen ju (affen, fonbem mir getS Stechen«

fdhaft )u geben grebte, mie nur baS 3U förbem märe, maS bem lebten 3i‘i«

. ber görberung unb bem Sienge ber Aung 3ugut täme: fo fah idh halb, tag

biefe belugigenben Sefhebungen ber Sache nöthig maren unb bem mugta«

(ifdh »erebelnten Streben tttnglerifchen SchogenS, baS ich auf bem ©ebirt

ter Of>er Unteren auSfchlieglich ttberlogen mugte, biengbat mürbe. Sie

Of)<r, baS mugtalifche Srama bebarf beS äugem @(au
3
eS, ber ^UlfSmittcl

ber SKof^inerie, beS becoratioen SchmuefeS. SBie ge felbg »orgugSmeife

auf bie Smfcgnbung mirtt, mttgen biefe Sleugerlichteiten auf bie Sinne

mieten, um ein bramatifcheS ®an3e 3um Slbfchlug unb boKen @inbrucf 3
U

( ringen. Sei bem recitirenben Srama ig ber äugere ®(an3 ni^t nur me«

cciger nothmenbig, fontern in ber Uebertreibung gerabe3u »erberblich. 2!3ie

eS ttbermiegenb ben Serganb befchäftigen, ben boS SWitbenten

unb SJtitempgnben htneiu3iehen foD, ig ein Kblenten oon tiefer fDiitthätigteit

burch Seugerlichteiten, burch Singe, bie nur baS 9uge fegeln, gerabe3u ein

Serrath an ber Sichtung unb ein Slbbruch, ter bem 3uf^auer gefchieht.

SSBahrheit, h'go*if<h* 2rtue gnb bie ©rensen, bie niemals überfchritten mer«

ben fönten. SBie tjerleljenb tritt unS oft ein gnnlofer ©lan3 in Secoration,

©eräthfehaften, SReubleS unb Aleitem entgegen unb mie manches bramatifche

2Bert ig tiefen Uebertreibungen f^on 3
um Cfsfcr gefallen. Selbg im mo»

berneu ©onberfationsgttct gefchieht oft 3U oiel. Sie Slnortnungen, bie ben

Sounc ber ©tthne fo bcllbacfen, bog bem Schoufpieler teine greiheit 3
ur

Slction bleibt unbju einem begänbigen Aämmerchenoermiethenf^ielen oon

einem BclgergUd 3um antern oerleiten; bie Älecberpra^t, bie im lieber«
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(itten iceit U6ct fcae bem bar3u{leDenbtn d^arafter ©qicmnibe ^inautfge^t,

finb gcrabqu ein Serni^ten ber barjufleOenben @tUcte, unb faOS ftc bie

3n|d>auer an3te^en, ein Setberb be9 ©eft^marfe«.

©(^iDer fcibfi ^at e8 eingefe^en, tag ber ©lang be8 ArbnungSiugee

in feinei dungfrau oon JOrieanS, gerabe toeil er bas |$u61icum in bie £^ea>

ter todte, feiner ^ic^tung ©c^aben t^ot unb ber bccoratice ©(^mud, mit

bem man in Conbon ben ©^afeffieare’fc^en gramen neue S(n3ie^ung8haft 3U

oerlei^en ftrebt unb ben man leiber in Z)eutf(^(anb nac^ua^men cerfu(^t,

ftnb eine Ombietät an bem ^i^ter unb lenfen ab nom Serfiänbnig unb ber

(»cetifd^en SBUrbigung feiner £>ic^tungen. fDiit einem äDcrte: in ber Oper
^at nur ber ©efcbmad bie ©ren3e 3U 3ief)en, bie bem @Ian3 ber fludflattung

fo meit al8 möglich gefiedt toerben mu|; im recitirenben 3)rama ifl bad

niei na(^ biefer 9{id^tung tceit gefät)rli(^er al8 baS 3ub>cnig, benn e8 lann

ni(^t allein ben Sinbrud bed fDicmented fe^mäfem, ja bemid|ten, fonbern

fogar ben ©efi^mad bed ^ubiicumd cerberben unb fo ueit^ingreifenben

©traben t^un.

Sber »ieber auf meine ©(^weriner Ofjemoorfiellungen 3urlid3ufommen,

^atte i(^ in ber SBorbereitung ber fcenife^en ?fu8fiatfung ba8 SWeinige ge»

t^an, tonnte i(^ mit ber ruhigen greube bed 3»f(bauerd ben S)arfle(Iungen

beiwohnen unb t^at bad mit immer loat^fenbem 9ferflänbni§ unb mit ftetd

fleigenbem ©enug. tourbe fo, ber Oper gegenüber, »ad feber 3nfi^auer

für bie Jeifiungen ber S3ü^ne überl^aupt fein müßte — ein ©trebenber nadj

Cerftönbniß, ter tun^ dinfe^en eigener Äroft fi<^ ©enUffe erringt, 3U benen

man nur burc^ crnfle $iingabe gelangen lann. SBie tommen mir immer
mehr bon biefer Sluffaffung ter 3uWau«nuf0n6e ab! Slber einen I^eil ber

©4ulb tragen bie SU^nenkitungen fetbft unb t^un bad 3umeifi burd^ Uber»

triebenen 9tei3 auf bie ©inne.

©an3 mefentiic^ griff aber meine SBe3ie^ung 3ur Oper in bie gefeOigen

SSer^ältni^e unfered ^aufed ein unb ^at manche unoergeßtii^e ©tunte ge»

fc^mUdt unb tünftlerifc^ belebt, fc^on meil fte und bie SDJitglieber ber Oper
unb bed oortrefflic^en Orcbefierd 3ufU^rte. nenne bor Slllcn f^räutein

fünna 9teiß, unfere doloraturfängerin, bie aud f?eibenf(^aft für bie SSU^ne

unb unmiterfie^Iic^em 3“3 J“* audübenben Äunft, glüdli^e unb me^r ald

be^aglic^e gamilienberl^ältniffe im (Sftemijaufe, in bem man fte auf ^finben

trug, opferte, für ben anflrengenben, an Öomen unb Slüt^en gkit^ reichen

2}ienfl ber SU^ne. ^ot^gebilbet, ^eraudgetreten and einer f)croorragenben

unb begUnftigten gefellft^aftiit^en ©tedung, mürbe bie junge ®ame bafb

greunbin unfered ^laufed unb ifl bad geblieben über bie 3«t unfered 3“^
fammenmirtend in ©c^merin fjinaud. Sie oft ^at fte bie idtUben ber $äud<

lie^teit gct^eitf, mie fte bie ©orgen unb greuben berfelben tl;eilte, mie mant^e

©tunbe mit unferen Sintern eerfpielt, menn mir (Sitcm einmal fern maren

unb modjenlang oDabenblic^ nac^ bem I^cater ben I^ee bereitet, um meiner

grau, bie kibenb mor, eine SKü^e ab3unel>men. Cinmal tarnen mir mit

dmanuet ©eibcf, ber 3um Sefuc^ aud fUbed ^erUbergetomnien mar, aud bem
!£bcater, mo mir bie dur^ant^e gehört I;atten. !£;er greunb mar noc^ gaii3

erfüllt oon ber grente an ter ficblingdoper unb fe^r eingenommen oon ber

ebien unb correcten SBiebergabe ber XitelroDe, ald mir in bad Zf|ee3immer

traten. 3n feiner Aufregung überfa^ er gan3 bie ®ame, bie int unft^in»

baren, ft^neU übergemorfenen Äfeibe bie Soffen füllte unb l>inüberrei(^te.

Sßir ließen i^n feine Änertennung in feiner marmen unb poetift^ erregten
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SBetfe ungcftört aud[^rtd^en unb freuten un9 an ber Ueberrafd^nng, als mir

il^m f(^Iiegti(^ entbedten, bag bte @c))Tiefene i^m gegenUberfäge unb er au9

Surbant^e’d $anb feinen Stbenbtrunl empfinge. 9hin begann eine äBec^fet^

toirtung gu prcbuctioer Anregung. Sin Heine«, eben entfianbene« (Sebic^t,

ba« @eibe( borla«, tourbe con 9l(oi« (Sebmitt componirt unb con ^räulein

fßeig gefungen. ®er gunfe ftboffenber ^oefie fiel ftbneU jünbenb in ben

Keinen ^ei« unb (eu^tete bcQ naib in aUen @etnUtbem. S« »ar tcirKitb

ein bunte« ^nfÜeben, ba« ficb um un« fc^uf unb bie S)iuftl gab mel^r al« ben

Ätang, ber erfreute, fie gab ben Üon, ber belebenb weiter rauftbte. Slloi«

©(bmitt forgte aber bafür, bag ba« ntnftlalifdie Ontereffe ber 6(b»eriner

noch weiter al« bur(b unfere Opcrnborfletlungen geWerft werbe. (5r b®He
ÄbonnementSconcerte beranfJaltet, in benen er felbfl al« »ortrefftidber 6Ia«

Dierbirtuofe unb bie begabtejlen SWitglicber be« Or(befter«, bie ©anger ber

Oper mitwirtten. Smfi »orbereitet waren e« eble ^nflgenUffe, bie geboten

würben unb fiier b^tte ber diigorift allein ben Stu«f(blag ju geben, o^ne bie

8iü(ffi(bten, bie icb ibm im Onterejfe meiner Äojfe bei ber Oper auferlegte.

3u ein3elnen biefer (Scnccrte ergiugen bann ßintabungen an bie erflen mu»
fifa(if<ben Slotabilitäten unb wieberum führten fte manchen lieben @a|l in

unfer $au«, oon benen mehrere f^reunbe würben unb blieben. Och b)ill

Dor Snen nur ffrau Slara ©chumann nennen, Ooachim, ©toefhaufen, .^an«

con Sttlow.

On dlara ©chumann ifl ba« ernfle ^riefterthum ber Äunp fo mit

ihrem ganzen SBefen »erfchmol3en , baß eine größere, (Shrfurcht gebietenbe

Harmonie ni^t gebaeßt werben lönnte unb babei wahrt fie ihre reine hoh<

Stufgabe in echt weiblicher SBeife. ®a« Stnbenlen be« Satten, ba« fie auf

ba« ßbetfle fünflterifch tebenbig erhält, bie ßrengc ©orge ber SKutter, ber

fie ihre ^unß wibmet, bie Slornentrone be« feben« unb ber jhtnfi neben

ben immer wieber lebentigen 9Juhme«trän3en, bie ihr nicht leicht gufatlen,

fonbern bie ße erringt, fbreng bewußt ihrer h«ilig«n Aufgabe, machen pe gu

einer ber oerehrungöwUrbigßen (Srfcheinungen in ber ^unfi wie im ßeben.

®a« ÄDe« braucht h'er nur angebeutet 3U werben, benn eine lange fitnß«

terifche SBirlfamfeit, eine SWeißerf^aft, bie unermüblith ringt, ba« ©anner
ebter, »on oller Sirtuofitöt unb ihren Äu«wUchfen fern gehaltener Äunß gn

erheben unb bureß ben Äampf mit frioolifirter Äünftlerfchaft hi»bur^3U*

trogen, hat feit Oohren über toufenb unb obertaufenb $er3en gefiegt unb

bebarf nießt crß gepriefeu 3U werben. 31Hr aber bleiben bie Imomente in

©eßwerin uncergeßlicß, in benen un« bie fettene ffrou näßer trat SBenn ieß

ißr gegenüberfaß in beut Heinen 9'leben3immer be« Soncertfaale« in ©eßwe*

rin unb ber Hugenblid gelommen war, in bem iiß ße bat, nun herau«3utre<

ten 3U bem in feierlicher ©tiUc ßarrenbeu 3»h<’>^‘fhci«, bann malte ßcß bie

gou3e ©eßeu »or ber Oeffentlicßlcit ouf ißren 3*i0f” “«b immer wor e« ein

Cntfcßtuß, ober in adern 3®8'" fröftijjer, wie ber feßwerer ©ßicßterfül»

tung, mit bem ße ßinau«trat unb fcßli^t, ernß gum fftüget feßritt. Slber mit

bem erften Älonge, ben ße bem Onftrumente entlocfte, legte ßcß bie Storie

be« Äünßtertßum« um ißre gange ffirfeßeinung. Oer ßinbruef ß“l ß<h
immer wicberßolt, fo oft e« mir oergönnt gewefen iß, fpöter bie greunbin

gu bewunbern, um mieß bureß ißre ßeißungen erßeben gu laßen. SBenn e«

bie ßöcßße, bie moratifeße ©eite ba ^^nß iß, bie ©emüther ber

gu läutern. Wenn man füßlt, beßer gu werten bureß ße, fo ßabe ieß tiefe«

©cwußtfein nie entfeßiebener geßobt, ol« bei bem ©piel »on Slora ©cßu<
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mann unb bet bem nid^t minber ebUn, nic^t tsenigtr freien con allem fal-

fd)en ®irtuofent^ura 3oad)im’8, beffen ÄUn|iIetft^aft Reiferer, fonniger ifl,

aber eben fo wie eine ^rieflerfdbaft erljebt, beffert unb cerebelt. Hut^ bie

®erbinbung mit i^m oerbante it^ Schwerin unb bie ffrcunbft^aft biefer fel=

tenen üRenftben, benn itb barf i^nen ffrau Smalic Ooat^im gufUgen, if)

bie wert^Bonjle ®abe für’8 Peben geworben.

9to(^ wiQ i(^ Bon einer jungen ßUnfUerft^aft erjagten, bie un8 Ber<

gönnt war fjeranwat^fen ju fe^cn. Qi War ein ©ommermorgen om l>citigen

^amm bei ICoberan unb it^ ging ouf unb ab Bor ber ®iQa beö ^rogf^er-

jog0,
ben i(b erwartete. ÜDa Wartete au^ ein ft^lic^t auSfe^enber 9)2ann

mit einem Meinen, bleiben, aber Reiter auS grogen Mugen in bie äSett

it^auenben TOobtben. 3<b Platte halb fein Sege^r erfahren. (Sr war feerer

in einem Keinen mctflenburgiftben ©täbti^en unb glaubte in feinem

tertgen ein gerBorragenbeö muftfalifd^eö Xalent entbeeft gu traben. ISr er'

jäblte Bon igrer leiteten flufjaffung, oon il^ren ft^neHen §ortf(britten unb
Bie i?(eine f^örte ba8 tinblic^ befegeiben, a(8 Wenn e8 fie gar nid^t anginge,

aber boc^ guBerfubtlii^ mit an, etwa al8 fiätte (te einen ISbetflein 3ufällig

gefunben unb I^ielte ifin, o^ne feinen SBert^ 3U tennen, o^ne fii^ felbft irgenb

ein 8erbien|t be8 ginben« 3U3ufcgreiben, fpiclenb in ber $anb. ®er ®ater,

ber on ber @ren3e feine« eigenen J?el)rcn« angefemmen 3U fein meinte unb

Bern bei großer gomifie unb fdtmalem (Sinfomnten bie 2)Kttel fefilten, SBei»

tere« für bie (Unftlerift^e S(u«bi(tung feine« ^inbe« t^un 3U tönnen, wollte

biefe Bon feinem immer 3ur $U(fe bereiten fanbe«berrn erbitten unb bat

um meine ®ermittlung unb ffUrfbratge. dergleichen Anliegen traten un«

3Öhlige an mith »nb ich war ft^on etwa« gegen biefelben abgeftumpft.

da3u habe idj nie Ontereffe für fogenannte SBunberfinber gehabt, bei benen

bie mangelnben 3af;re ber mangelnben 9u«bi(bung 3ur (Sntfcbulbigung bie-

nen mUffen unb bie böchften« in unnatürlicher Sntwidelung nach einer 9?ich<

tung burch eine grühreife frappiren, beren ©titlflanb für ba« ®oraneilen

befhaft. %ber bie« Keine Ültäbchen in feinem faubern, wtewol fafi ärmlichen

Än3ug unb ber h«tern Erwartung auf ben 3Ugen, fah gor nicht au« Wie

ein äBunbertinb unb ich gleich in’« 3Ber(, baß al« gunbament für

bie ®itte ÄopeBmeißer ©chmitt bie Äleine prüfen unb ein ©utachten übet

ihre ©efähigung obgeben foOe. da« Kefultat Wot ein gilußige« unb ber

perföntiche (Sinbrud be« flinbe« fo gewinnenb, baß ber ©roßhergog bereit-

wiOig für eine 9teihe Bon Oahren bie iDtittel 3U feiner (Sr3iehung in flu<>

ft^t ßeOte, benn ba« würbe gleich befthloffen, baß (ein mufifalifche« ®)un«

berfinb, fonbern eine cmß unb tüchtig gebilbete Aünßlerin an« ber Keinen

©mmo Werben folle. 3hr glUdliche« 9iaturetl, ihre OnteOigenj neben ihrem

bebeutenben mufifalifchen dalent gewannen ihr fchnetl bie ^lergen unb fo

fanb ße in ber Bortrefftichen ®orfteherin be« ^enßonate« in ©chwerin,

gräulein iiBachenhufen, nicht ollein bie forgfamße 6r3ieherin, fonbern ein

warme«, 3U jebem Opfer für ben 3 ®3^'”9 bereite« $er3 unb eine greunb»

fihaft weit über bie i*ehr3eit hinau«. ^offapeOmeifter ©chmitt überwachte

bie muftfalifche ®ilbung unb fein . Ontereffe an berfelben wu^« mit ben

überrof^enben gortfehritten. daß ouch in unferm $aufe bo« tieben«wUr»

bige Äinb ßet« wiüfommener ©aß war, Berßeht ßch Bon felbß.

Sßenige Oohre nach bem erßen ®egegnen im h<>i>8Cit dämm hatten wir

ein 9bonnement«concert in ©chwerin. ©mma ®ranbc« foOte in bemfelben

3um erßen 9J?a( ößentlicb fpielen unb ber ®ater war eingetaben, bo3u her«

I
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iiSerjuIommcn. (Sr toar brr (Sin(abung gefolgt unb ic^ fe^te mic^ ju tf|m

auf bie @a(eric bc4 @aatea, too er fid^ befc^cibcntlii^ in ein unf^einbareS

(Sdd^en I^inter eine 6äu(e gebrüdt ^atte. 3)ad nun ^a(6 crn>a(bfene jhnb

in bent anfbru^iofen Aleib^en, ba9 ju beforgen eine befonbere ^reube

i^rcr t^reunbe geaefen toar, trat gan3 unbefangen ^erauS, mit ber befrei«

btncn 3uberfubt, feine ^robe befteijen ju tonnen, ^eeunblic^er X^eitna^mb

tonnte e« fi(ber fein, bcnn f<bon intereffirten fie^ aCe Äreife ber ©(btoeriner

©efeUfc^oft für bie junge Sirtuofin. aber bem ®oter (Icdte ber atf>em, er

^ielt bie $änbe gefaltet unb S^rdncn ber aufrebung unb ber f^eube roll«

ten i^m über bie Caden. !E)er ®eifatl, ben bie Äleine fonb, mar ein entbu«

fiaftif(^r, au8 bem $erjen tommenber, aber T« na^m if^n t^in, ^atb sertoun»

bert, mit teinem anbem ©ebanten, a(8 mic fie fu^ i^m gegenüber am fd^id»

lic^fien benefimen feile unb ber Sater ^at i^n »ieOeiebt ganj überf^drt in

ber eigenen beglüdenben aufregung. ®o« »ar ber erfle ©<^ritt einer ftünfl«

(erfd^aft, bie längfi reiche anertennung in ber Ceffentlichteit gefunben hot,

aOer Orten, n>o fte beraudtrat unb namentlich tseil fie bie tinbliche Slaioetät

bemahrte unb nicht h>nau0fchritt über ben tiinftlerifch eblen SBeg, auf baS

bepc 3**1 gerichtet, ben ber fehrer aiois ©chmitt oorjeichnete.

dch tann biefe Süchtige Bef^rechung ber mufitalifchen feifiungen auf ber

Cchweriner Sühne nicht abfchliegen, ohne über bie äBcchfelmirtung ber Oper,

auf bad ©chaufpiel überhoupt noch meine anficht audjufprechen, bie mir

meine Sühnenleitung nur noch beflätigte. 3)ag biefe beiben immermehr felbfl»

fiänbig audeinanber gehenben l'eiftungen ber Sühne ju gegenfeitiger tUnP<

lerifcher SoOenbung eng berbunben bleiben müffen, ifi mir boDtommen un<

jUeifelhoft. Süden mir jurüd auf bie noch nicht lange oerfchmunbene 3üt

ber h<)<hPen Slüthe nnferer bramatifchen (Sntmidelung in !Ceutfchlanb, fo

finben mir an allen Theatern für Oper unb ©ebaufpiel baffelbe $arfieller>

perfonal. SRan forberte bom ©chaufpieler mufitalifche Silbung, bie ]ur

l^urchführung bon Opernpartien befähigte, bom ©änger bad 3>arfieQungd,

talent, bad ihn gtir llebernahme oft aOerhöchfler aufgaben im recitirenben

Orama bere^tigte. 3)iefe auforberungen mürben aller Orten geflellt unb

überall — glänjcnb erfüllt. SBelcher Sortheil noch beiben 9tid)tungen! fflie

fchulten bie mufitolifchen ©tubien bad Organ bed ©chaufpielerd, mie unter*

ftUhte bie ®arflellungdtunjl bed ©djaufpielerd ben ©onger unb brochten

bramatif^e accente jur ©eltung, bie jeljt nur einjelnen beoovgugten 8teprä>

fentanten ber Oper ju ©ebot flehen. 3e(jt befebräntt pch ber SUhnenjän,

ger mit feinen SorPubien fap allein auf bie Silbung feiner ©timme unb

beim Oarpeüer bed recitirenben ®ramad machen pch bie Swänget untünp*

lerifcher Üonbilbung oft erfchredenb bemerfbor. ©ehr jum eigenen 9toih‘

theil begünpigten bie Somponipen unb Opembirigenten biefe ©cheibung

ber beiben ©ottungen bed ^ramad baburch, bap pe immer gröpere anfor*

berungen an bie ©änger Pellten unb bie meniger pimmbegabten ITarPeDer

aud ber Oper audfchloPen unb fo ip und nach unb nach eine gonge ©attung

ber Oper cerloren gegangen, ober jehrt hoch nur mühfam con ber ollen

Xrabition. Xiie pngenben ©chaufpieler fehlen und unb bamit bie ganje

Äeihc muptalifcher PuPfpiele, ju benen mir old hö<hfte ©pi(}e fogar ben

fUlojortfchen gigaro jählen tonnen. Sticharb SBogner, ber bie gange 6ner»

gie feiner ©choffend« unb Sillendfroft ben SWipbräuÄen in ber Oper ent*

gegenpeHte, hat ouch ber Trennung ber Oper bom ©chaufpiel (Sinijalt thun

mollen unb Beibe Sichtungen in einer neuen Äunpgattnng ju bereinigen ge«
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fhebt unb er oor Hlint, ber geniale ^ic^ter unb ÜRufiter, f^eint baju be>

rufen. 92o(^ aber fehlt unS biefe ©ipfelung bet SUhnenleiftung unb ihr

$auf»taccent fäOt auch hou^jlfachUch auf bie mufttaüfehe @eite.

2)en Heineren ^ofbuhnen allein ifi eS noch, b>enn auch in geringem

SRage, möglich gemefen, ihre Aräfte }um bad murtlalifche unb re>

citirenbe 3)rama 3ug(eich certoenben 3U lönnen unb ich glaube, f'c halben bie

Aufgabe, baö ni^t nur nicht 3U hinbern, fenbern auch mögli^ft 3U förbem.

S33ie un8 leiber burch Cffenbach bie oerberbliche ÜDtifchgattung ber $o|fe

unb ber (omifchen D)>er eingefUhrt ifi, fo miigte eö bie jtufgabe Werben, te(^

tere burch “uf baS feinere i?uftfpiel 3U »erebeln unb ba4 ijl

nur möglich, wenn ein3elne Aräfte in beiben ^nfigattungen 3Ugteich heran«

gebilbet werben. 3‘>”ü‘hfi natürlich wirb fich ber iDlangel in ber Ot>er be<

mertlich machen unb namentlich nterben wir in ber <sf)<el^eher ben ffran3ofen

unb dtalienem nachflehen, bie für bie !2)ar{letlungöfunft auch »hne Stubium
unb Uebung fo viel leichter begabt finb, bag biefe angeborene 9?ationalan>

läge bie bramatif^e Unbeholfenheit beeft Da8 tritt unö fofort entgegen,

wenn wir 3. Ü3 . eine tBuffooper, felbfi oon untergeorbneteren italienif^en

Sängern, wiebergeben fehen unb wir hatten (Gelegenheit, unö baoon auch *n

Schwerin 3U Uber3eugen. 3)er 3m)>refaTio (Sugenio iDtereQi hatte feine

Stagione in Aopenhagen gefchloffen unb ehe er biefelbe in S3erlin erö^nen

(onnte, einige Xage frei. 3^ tannte ben liebenöwUrbigen SDtann bon 3Bien

unb 33erlin unb ging gern ouf feinen Oorfchlag ein, bie freien Sage mit

einem £h‘i^ feiner ^efeUfchaft 3U einigen italienifchen CpernoorfteQungen

in S^werin benuhen 3U burfen. !Z)ie @efellfchaft war freilich fehr 3ufam«

mengefchmol3en, erwartete einige SWitglieber für bie ^en fjocher erfl in

SSerlin unb hatte namentlich nur eine Sängerin, bie troh oortreffiieher

Stimme unb Schule fonfl nur alö 92othhUlfe ober in gweiter fKeihe hinauf«

gefteUt Würbe. ^a9 arme ättäbchen war überbieö unfehön unb hatte fo auf

jebe Ermunterung burch Beifall oer3ichtet, bag t8 mechanifch feinen ^art ab«

fang mit einer ©leichgiltigleit, bie bie ^uhörer mit anfteclte. Slber ben ©ar*

hier »on SeoiOa brachte bie ®efetlfchaft bodf 3U einer fo anmuthigen SBir«

fung, burch f® überf^rubelnben unb übermUthigen $umor, burch rapibe

Sicherheit unb fpielenbe Peichtigfeit, bag, in biefer Oper wenigflenfl, bie 35ar«

flellung faum einer beutfehen ©Uhne hätte wetteifern lönnen. IDlit anbereit

Opern freilich hab^<^te eö, felbft tro(} ber ©eihUlfe, bie meine ÜRitglieber be«

reitwiQigfi Icifieten unb ald britte ©orftellung, nm nur eine folche 3U ermög«

liehen, mußten cin3elne Siete ober Scenen 3utammengeflellt werben, in benen

immer wieber bie tüchtige, ober eötlig unintereffante Sängerin bie grouen«

roDe anö3ufü0en beftimmt war. , 9tieine i^h^iinähnte hatte bie imfchöne Sän«
gerin baburch bereit« in Sliifpru^ genommen, baß fich hffauößellte, fie fei

blutarm. 3)a« ärmliche dleifelleib, ba« ße trug, war ihre gan3e @arberobe

unb ich mußte ihr mit meinen Xh^aterlleibern au«helfen laffen, nicht allein

für bie Sühne, fonbem fogar um ihr bie SWitwirlung in einem ^ofconcert

3U ermöglichen. Sie hatte factifch nicht« unb al« ich niich befrembet nach

bem @runb biefer 3)Urftigfeit ertunbigte, er3öh(te man mir, eine anbere

grau, bie fie ouch begleitete, hätte fie ouf eigene ©efahr 3ur Sängerin au««

bilben laffen unb nähme ihr nun SlOe« wa« ße oerbiene fort, um nur erft

wieber auf ihre Aoßen 3U tommen. 3)a« ertlärte nun auch bie Slpathie, mit

ber ba« orme Stäbchen bie 3um Sortheil einer gremben erlernte ©efong««

Digitizeci by Google



iggg aijtattr-Ctrinntrungtn.

(un|l auSttSte, bte ©Idf^gUtigTcit, mit bcr et, auf ieben Stifoll oerjic^tenb,

bit gtfleOte ÜKtion ^«fong. greitit^ lonnte fle i^re fection.
"

3(m (elften X6(nb, an bem leie gefugt, eine Steife bon betriebenen

iObetnfeenen 3ufammengeflellt tcar, erfc^ien unfere Sängerin juerfi als 9tä(^t«

tcanbletin in einem afletbingS fe^r »eiten unb fteifen (SoflUm bon »eigem

^tuU auS meiner S^gcatergarberobe. Sigon mcl^rere 3Ra( gatte iig ben

üapeQmeifler barauf aufmertfam gemaigt, bag bie Sängerin bie gefägrtiige

<9e»ogngeit gätte, fieg »eit Uber bie f?ampen borjnbeugen unb ign gebeten,

bem Singait 3U tgun; aber ber meinte, mit bem ftürrifigen Srauen3immer

fei niegtS an3ufangen, man mUffe eS ge»ägren laffen. „Elle finira par

me sauter sur la täte" gatte er gefagt, „mais si eile se casse le con,

c’est sa faute". 3)ie @efagr »ar aber eine anbere, »ie »ir gteieg

fegen feilten. Vnima in bem »eigen SHuÜtleibe beugte fi(g »ieber bot,

»eit Uber bie 8ampen, icg rief igr au8 meiner 8oge 3U, 3urU(f3utreten,

aber bergebenS; ba bräunte fl(g baS »eige ^leib aUmätig Uber einer flamme
ber Sfampenlanipen unb plögliig ftglug bie fflamme geU auf. Sin SigredenS»

fegrei flog bung baS fBublicum, baS Ot(gefler f(g»ieg aber nur eine Se«

eunbe lang, benn bie Sängerin gatte mit ben »eiten i^Ieibem bie flamme

felbfl auSgebrUdt unb ogne fi(g bom $(og 3U rUgren, ogne bie fDliene 3U

bet3iegen, fang fie igre Soloratur »eiter, baS Or^eflet mit fortreigenb.

Gin flUrmif(ger SeifaU beS publicum«, baS frog »ar, fo figneU feinet

ilngfl quitt 3U fein, belognte biefe @eifleSgegen»art unb als gteieg barauf

ber älorgang fiel, ' »urbe baS Uber bieS ber Ügeitnagme megr atS

Uber bie Uberflanbene @efagr beflUr3te URäbegen mit lauter Scclamation

gerborgerufen. 3)aS »ar bießeiegt ber erfle ®eifaß, ber igr im 8eben ge^

»orben »ar unb feine SBirtung »ar eine fafl unglaubliege. Stuf einmal

»aren Selbflbertrauen, Seele, ^uSbrud unb bramatifige @efiaItungSfraft ge«

ttedt, bie farblofen, gteieggiltigen 3^8' befamen geben, bie Stimme Gm»
pfinbung. ®er 9ct auS ber !£raoiata, ber nun folgte, »urbe mit einer ®oU«

enbung, einer fo ergreifenben SJUgrung »iebergegeben, bag nun ber »ogI»

berbiente GntgufiaSmuS beS fSublicumS gau3 ber ftunfUeiflung galt. ®aS
arme SKäbegen gat bießeiegt nie »ieber fo gefpielt unb gefungen als an

jenem ^beno, »enigflenS trat eS »enige ü£age fpäter in ®erlin »ieber gan3

in bie alte, unbeaigtete Steßung gurUd unb berlieg na(g einigen äBoigen bie

@efeßf(gaft.

ffiir fagen an einem Sonntag ßlaigmittag rugig im ^eiS bet Familie,

als mir eine 2)ame gemelbet »urbe, bie mi(g fofort gu fpreigen berlange.

SBie erftount »or icg, unfere Sängerin eintreten gu fegen, bie unS bor einigen

äBoegen fo erfegredt unb bonn fo intereffirt gatte. Sber »aS »oßte f«

Scg»erin? GS »ar igr fegteegt gegangen, baS ergäglte fie gunäcgfl. Ogne
Gngagement in ®erlin gatte bie grau, bie fie begleitete, in turger 3'**

legte @agegaglung berbrauegt, unb eS blieb nitgtS, nidgt einmal Sieifegelb,

um na(g ®ariS gurUdfegren gu Idnnen, »0 fie goffte Gngagement gu finben.

On igret ßiotg »ar igr bet cingige Ort eingefaßen, an bem eS igr gut ge»

gongen fei, on bem fie bem ißublicum fo gefoßen gätte. Ogne nur gu

»iffen, »aS fie ba foßte, ogne gu »iffen, »tilgen 3Beg fie einfiglug, gatte fie für

bie legten paar ©rofigen ein Gifenbognbißet naig Sig»erin getauft, unb ba

»ar fie nun unb leiber mit igrer Begleiterin unb beten g»ei iöigtern.

Uber »aS foßte fie gier onfangen? 3eber lag, ben bie grauen blieben, ber»

megrte igre ©elbberlegengeit; figneß »urbe atfo eine Summe gufamnienge»
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fc^offen, bie 9an3c ®(f(Dfc^aft in’S (Sifenba^ncoup^ gepadt unb fortbtfärbert.

3^ ^ab( nt(^ta aieber bon ber ©ängnin unb intern ®cfc^id gehört, aber

bte teunberbar plöglic^e Umtoanblung ber unft^önen unb uninterc^anten

feetenlofen ©ängerin in eine bramati{(^ bebeutenbe, tief ergreifenbe, ja anmutl^ig

f(^(ine, nur bur^ einen ^alb jufäQig errungenen SSeifaQ n>ar mir pfb(^o(o«

gif(^ unb lünfHerifc^ fo intereffant, bag i4 fie fpäter ata 3Koti» ju einem

Vornan antsanbte. Oa, wenn baa publicum wUOte, wetd^e tDiaibt fein Sei»

faü ^at, waa ea butd> i^n ju werben cermag, welche ©enUffe ea fie^ felbfl

burc^ funb gegebene I^eilna^me fi^afjen würbe, ea würbe nit^t fo oft in )u

oorftebtiger ober ju träger ^ätte ficb um greuben bringen, bie nur bie

SEBe^fetwirfung ber ^örer unb ®arpeDer ju er3eugen cermag.

X.

©0 cict ola mögticb unb ata mir im Ontereffe bea “"b bea

Subticuma 3U liegen f(bien, cerfuebte i(b ea bur(b ®a|lfpiele bem Repertoire

tttbwcdiatung 3U fc^affen, boa Onterejfe 3u beleben unb amb ben äßitgliebem

neue Anregung unb gute Sorbilber 311 geben. ®o aber bie @ö(le bea

Kb«ater* bie ©öfle meinea ^aufea Würben, cerbante i(b biefen ©oft»

fpielen manche freunbliebe Se3icbung mit bebentenben Äünfitern, manche in»

tereffante unb belebrenbe Sefanntfebaft. ©b* auf biefe eingebe, mö^te

i^ über baa gon3e ©ajlfpietwefen, baa bie ©ifenbabnen fo febr begünfligen,

unb baa unferen Sübnen3u|tänben, in tünflterifcbcr Se3iebung mehr ©(haben

ola Ruhen bro^te, in Äürjie meine tlnjicbt unb ©rfabrung ouafpreeben.

S)en erften unb $auptnocbtbeit wirb ea immer für bie Äünftter fetbft haben,

unb boa um fo mehr, je lodenber ea für biefetben i|i; benn obgefeben oon

bem pecuniären ©ewinn, rei3t febon baa frembe ‘fJubticuni, baa SorfUhren

ber für bie 3nbioibuoIität befonbera günjtigen ©tan3roIlen, bie beroorragenbe

©teUung, bie ber ©oft felbjtoerflänblicb in ber 2b«itnabme bea

einnimmt. ®aa ruft aber notbwenbig ein übermäßigea 3ufb>b*” ®ffKt‘»

ein raftlofea ©icbfclbftüberbieten unb ein Suabitben bea Sirtuofentbuma,

biefea ©rbfeinbea echter ÄunjUeiflung, b«r»or. Rur wenig befonbera be»

gUnftigte Äünfttematuren werben bei häufigen ©aftfpieten ber ©efobr

in’a Sirtuofentbum 3U cerfaOen, entgehen; manche, unb ich nenne nur

eine ber begabteften, werben, wie bie Rachel, bemfetben 3um Opfer fallen.

®er RoUentreia Wirb immer enger, bie Uebertreibung in bemfetben immer

größer, bie immer wieber gewaltfam angefpannte Srobuctionalraft immer

unauagiebiger. Son corn herein möchte ich faft ohne Äuanabme, bie Äünftter,

bie ohne feftea ©ngagement, baa fie in ein beflimmteä Repertoire 3Wingt,

ihr latent für ©aftfpiete auabeuten, für bie Äunft ata cerloren anfeben, ^

jebenfaüa für bie Sühne; unb eben fo confequent, je länger ein Äünftler im

Rahmen beffetben ©ngagementa bleibt, befto mehr ©ewinn laßt ficb für feine

eigene ©ntwidetung unb für ben Soben, auf bem er fie auabilbet, corauafehen.

äber bie SBanbertufl, ber Reig ber ?lbwechalnng iß nun einmal ungertrcnnlicb

con bem ©cbaufpiclerthum unb c8 wäre cergebenö, bagegen mit Sernunft»

grünben 3U eifern. Stua Sernunft wirb Riemanb 3um Äünßler, wer will

alfo cerlangen, baß er ea mit Sernunft bleiben foU?
Oie f?citer ber Sühnen, foUcn fteb ober Har machen, wie weit fie mit

Schaben ober Diuhen, für baa ihnen ancertraute Onftitut, für bie beimifebrn

Äünßler, bie in ihrer ©ntwidetung gu förbern ihre Sflifht iß, bem ©aßfpiel»

»efen, ober Unwefen Sorfebub gu leißen haben, unb feilen ßcb cor allen
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®ingen ni^t ocn ft^einbaren ÄalJenerfcIgen »erteiten loffen; fcenn tto« bit

@a|ljpiele im ÜKoment einbrtngeit, mirb fii^er aHmälig witber »erloren gt^en,

mtii mit fluSnal^mc bet großen @täbte, in benen bie i^rembcn einen beben«

tenben X^eil beS ^ublicumS Silben, bie (SinaSmfumme beS S^eatetS 3iemli(^

glei(^mägig bleibt unb me^r na(b bem SlBo^lfianb ala nat^ bet 9n3ie«

bungSfraft ber ®Ubnentei|lungen bemißt. $ier »ie überbauet mu§ bie lünjj«

lerifcbe Siudficbt bie aDein nmggebenbe fein, unb icb bin mir belDugt, nur

biefer beim äbfebluß »on ©aflfpielen für ba« ©ibweriner 0«*

geben 3U hoben. SBie ober, nirb man mit 9?eibt fragen, (ann eine 0a^e,

bie iib oben aU lUnfllerif^ gefäbrticb, fa al8 nnTUnfilerif<b begeicbnete, ber

ftunft förberliib unb für ein Äunftinflitut erff}rie§li(b gu madben fein? Ooetbe

fdbon »ie6 bie ©aflfpiele für feine SBübne in äöeimar fo biel ata mögli^

mit bem ©runbfaj; gurüd: „0f)i(I<n bie ©äfle beffet ala meine beimifcben

Zünftler, fe^en fie mir biefe in ben Slugen bea ^ublicuma b^^^unter; fpielen

fie fdblecbter, fann i(b fte ni(bt gebrauchen !" IJ)er ©runbfab flingt febr prac«

tif^, ober er trifft bocb nicht »olKommen gu, fchon »eil ÄunfUeiftungen nicht

mit bem SWag gu meffen finb. ®ern habe ich immer ben ©aflfpieten bie

f^anb geboten, bie mir SorfteUungen ermöglichten, namentlich eingelner claf«

ftfcher SSöerte, bie eigene firäfte aOein ni^t Ubermättigt bötibu, unb bie bor«

gtifUbren, fetbfi nur in eereingelter ^arfleQung, mir »ünfchenamerth erfchien;

10 Kichorb IIL, felbfl S33allen|tein mit SBogumil ®a»ifon, ©eibet’a Srnnbilb

unb bie ©rinparger’fche SDiebea mit fjannb 3anaufched(, bie ©raut non SDlef«

fina mit 3utie Diettich, unb anbere mehr. $ier liegt ein nahrhaft tUnfi«

lerifcher ®e»inn für ©Uhne unb ©ublieum, bie möglichft noOlommene ®ar<

fteOung einea IDteifiemertea ber fliteratur, unb in biefer 9tUcfficht ifi ein

®aflff)iel burchaue gerechtfertigt, namentlich bie ©übnen, benen ohnehin

bie tSuffUbrung eingelner claffifchen 0tücfe nur feiten geflattet ifl, unb biefe

'üuffUbrungen befonbere ©langpunfte bea 9tel>ertoirea bleiben müffen. SEßir

haben in ©chwerin biefe SfUdficht immer b«bor0«hoben, unb ich muß ea

meinen SWitgliebern no^rübmen, ba§ fie babur^ fieta mit befonberm Ccfer

an folche ©orfietlungen gingen unb ihr ©efiea einfe^ten, ohne alle ©er|Hm«

mung, bie fonfl fo oft bie Unterflü(jung einea ®aflea herborruft. Son biefem

®efichtapunlte aua »urbe ein ©aftf^iel ouch immer nicht oHein ein 0i>orn

gur Macheiferung, fonbern fogar eine gute ©chute unb bie @äfle »ieber ftetl=

ten, in boDIommen cotlegialifcher ÜEBeife, fich in ben JRahmcn hinein, ber ihren

(Erfolg unterftühte, ohne bag fte bie ttnberen gu berbunleln nöthig hatten.

Och »iH nicht leugnen, unb ich hai'C »i^ beffen fteta gefreut, bag bie @afie

am 0ch»ertner Üh^ater ea nicht immer leicht hatten. ®aa ©ublicum »oQte

feine heimifcben .Kräfte nicht gurücfgefeljt haben, oerglich narftihi*9- ''’or gäbe

unb langfam in ber Slnertennung neuer (Srfcheinungen unb fo gurücfhaltenb

im Seifall für biefelben, bag baa fte meift fehr befrembete. greilich, bie Sin«

eilennitng, »0 fte oerbient mar, bratig bocg burch, ober ohne bie heimifclten

Kiinftlcr gu fränicn, noch ju oergimmen, unb in ihrer ®hc>^nahme fanb

ber @ag benn auch au8reichcnbcn Qrfah für baa anfange farge (Entgegen«

Tommcn bea ©ublicume. ®ag ich ‘u biefer ®hcitnahme mit meinen ©ctmu«

fpielern $anb in $anb ging, ja ooranfchritt oergelg ftch oon felbg, unb ba«

begünftigte einen freunblichcn ©ertehr in unfcrm $aufe, ber una nicht allein

genugreicbe ©tunben, fonbern »irllich freunbfchaftlich nach»irfettbc Se«

giehungen eintrug.

Oulie {Rettiche ©agfpiel, ba8 ich f<^ou oben ermähnte, fann ich faum
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^ier^er rc(!^ntn, fte (am me^r ala Srcunbin benn als @a(i beS Untäters,

unb boi!^ (onnten mir bic engeren ^rennbe beS ^aufeS unb einjetne 3Rit>

gUeber ber 93U^ne t^eKne^men (affen an ben unoergegtic^en ©tunben, bie fie

uns fd)enlte. Sie feltene ^xan mar a(S Sor(eferin eben fo bebeutenb, a(S

fie eS als Sarfieflerin auf ber ®ü^ne mar unb nur mar fie in erfierer

AunfiauSUbung no(^ ergreifenber, ba fie ben ganjen 3nuber i^rer ^erjgemin:!

nenben ^erfönlicb(eit nä^er braeble, unb fie^ im Vefen, neben bem tiefen, oft

ergünjenben Serflänbnig bie liebenSmUrbigfie Pietät für bie poetifi^e $ro>
buction (unb gab. (Q}er fene (?efef)unben ber (Rettic^, bie fi(^ nac^ birni S^ea>
tet, gegen bie Oemobn^eit unfereS $aufeS oft tief in bie fRaebt bincin auS>

bebnten, mit unS tbeilte, bem merben fie unoergegliib geblieben fein, ©ie
gehörten )u ben ebelflen böibficn ^nflgenllffen, bic iib im (?cben empfangen

habe, mit unoermifibiiibfin 9Iacbmir(ung unb i^ (ann nurfagen: mieduIiuS

©todbaufen uns baS beutfibe ^teb in baS beutftbe $er> fingen

oermag, mie doaebim unS erbebt unb ocrebelt bur<b ben K(ang feiner @eige,

(S(ara ©ibumann in felbfloergeffenber Eingabe eine mufitafif^e ©iböfifung

belebt unb miebergiebt, fo gemann baS @ebicbt oon du(ie S^ettiib'S (?i(>f)en

neue, böbete cblere 93ebeutung, l’eben nnb ®efia(t unb gemaftigere ©pra^.
fDiand)’ (?ängftbefannteS ifi mir erfl in igrer SiHebergabe oöQig ((ar gemor«

ben, Sietes bnt erfl baburib 2Bertb betommen, unb flQcS, mit ber (Erinnerung

an fie, ifi mir näher getreten unb fttr immer lieber geHieben. Unb babei

mor bieS Sorlefen frei »on jeber Sirtnofität, »on jebem ^ofeben noib (Effect,

namentliib beS einjelner SBorteS, mie oon irgenb einem ©treben naib Sei«

fad fUr fiib fetbfl. ©ie mar unb blieb bie bienenbe Srieflerin ber j{unfl,

bic lein @öbcnbilb auf ben Sitar fleQte, am menigfien ihren eigenen (Erfolg.

(Ein onberer @ofl trat unS aber mirfli* erfl burib fein ©aflfpiel näher

menn mir ihn amb .bereits flüchtig in SSJicn tennen gelernt bitten, grieterile

@ogmann, bamatS febon SBaronin $rotefcb>Oflen unb laum mehr ber Sühne
angebörenb. ©eit 3abren batte bie ©cbmeriner Sühne einen @afifpieloer=

trag mit ber jlünfUerin abgefcbloffen, ben aber anbere Serpfliebtungen, oie(>

(eiibt eine (leine Kaprice ibrerfeitS ober auch bie Serbättniffe unferer Sühne,
immer nicht batten ]u ©tanbe (ommen laffen. debt b><(t f^b liebenS-

mürbige grau in Hamburg auf unb batte bort einige SWal gefpielt, oietleicl)!

in San(bar(eit für ben Ort oen bem juerfl ihr (ünfllerifcber 9luf in unbe«

fcbreiblicbem SntbufiaSmuS auSgegangen mar. 3cb erinnerte an baS frühere

Serfpreeben unb grieberite ©ogmann erllärte ftcb bereit eS 3U erfüllen, ©ie

(am für jmei Sbenbe unb geflanb bemach, bag fie baS halb mibermiOig ge>

Iban hätte, benn fie ermartetc ni^t oiel »on ber Sühne, ber fie bis bohin

gor (eine Seaebtung gefcbenlt hatte, unb gar nichts oon bem norbbeutfeben

publicum, baS fie ficb, in fübbeutfebem Sorurtheil, trog beS (^egenbemeifcS,

ber ihr in Hamburg unb Serlin gemerben mar, (alt unb theilnamloS oor»

geflellt hatte, greilicb hatten Ooationen, mie fte epeentrifeber (aum je einer

Äünfllerin bargebradit maren, »ermöhnt unb abgepumpft, ba mar nichts

mehr gu Uberbieten.

Och felbfl ermattete nicht »iel oon biefem (Saflfpiel, benn baS (Sente

ber ©egmann mar (lein, ihr (Repertoire bcfcbrän(t uiib maS fte uns in

©cbmerin »orführen moOte, hatte idh febon oerfchiebentticb oon ihr fetbfl, iin’

gäblige ÜRal aber »on Snberen gefehen. ®er 3aubcr, ben ihre anniuthige

(Erfebeinung ihre eigenartige SorfteUungSmeife auSübte, mar gmar immer un<

toicbcrfteblicb, aber er mar mit fonfl mol mie ein oft caprieiöfer iRaturaliS«

I
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mufl trfc^itnen. 9hm fam fie unb bic flcine O^ogmann »at eine gtogc

®ame getoetben, Platte im 0efanbtfe^aft8§ötel i^re« ©e^toiegercatetS bie

$onneurS gemacht, war auf Steifen im Orient gewefen, unb ^atte i^re neue

ÄoDe im Sefcen eben fo fetbjtf(^affenb, aber au(^ eben fo gIU(fli<^ unb fiegreid^

gefpiett als immer auf ber ®U^ne. (Ss fc^ien iljr in fo fern Woljt ju fein

in unferm $au|e, in bem au^ ber ®on ber ©efeOfe^aft unb lünfUerife^

burc^me^te fuft fic^ in freiem belebten ®erfc^r fe^r gut oertrugen. HuC^

ba« I^eater gefiel i^r unb fie füllte glci(^ in ber ^robe l;erau8, baß ein (Sn=

femble fie nnterflü^te, wie fie feiten ein8 gefunben Ijatte, unb bafj SlUe be»

reit waren, i^ren 3ntentioncn entgegen 311 fommen. 9tun mugte i(^ felbp

mein Urtl)eil mobificiren. gricberife ©oßmann war feine Staturaliflin, bie

nur i^rer Onbioibualität bie 3^8«! fi^ießen lie§, fie war bewußte, überlegte

unb corbereitete Äünftlerin im oollen ©innc be8 SBortca, aber fie

fibaffte unb belebte bo<^ ‘Stle8 au8 ber ©timmung be8 'ütoments ^erau8.

3(^ glaube fie l;at nie beffer, einfacher, iiatiirliif)er unb be^aglit^er geffielt

al8 namentlii^ am gweiten ^benb in ©i^werin, ober oui^ niemals ift fie oon

unwiberfte^litbcrm 3®“^^'^ gewefen. SDtan oergaß bie 33U^ne, ba8 längft«

befannte ©tüif unb fam fo in bie 3Uufion, baß man SlUeS mit empfanb, mit»

lebte, wie bic ftünßlerin felbß e8 nii^t 3U fpielen, foiibern oor unferen äugen

|n burc^teben fi^ien. Unb ba8 äUe8 erreichte fie mit fi^inbar fo fleinen,

fo unmerflic^en ÜRitteln. ©ie War eben ein Senie im ^öt^flen Sinne be8

JBorteS, unb ber Ginbrurf, ten fic in Schwerin btrt>or3«uberte au8 ganj

fargem ©oben unbebeutenter fWoIIcn muß bem ^öe^flen beigegä^lt werten,

wa8 auf teutfi^er ©U^ne crreii^t iß. ©djncll, wie ße gefommen. War ße un8

wieber entßogen, aber nod) lange fUl^lte i(^ bie SBirfung i^reS ©pieleS nadi,

nid(t allein in meiner eigenen Grinnerung, fonbern aiie^ bet meinen ^eimifi^en

©^aiifpielem, benn ber licbenSwürbige fiobolb ^atte fii^ olle bergen gc>

Wonnen bi8 gum S^eaterbiencr Ijinunter. ffrieberife ©oßntann iß fpätcr,

fo oiel weiß, nur no6 in ^rioatoorßcllungen aiifgetretcn, aber id^ ^abe

mi4 ®fl 9«fbä6*» fi" f® ungweifel^afteS unb oon @ott begnabeteS ialent,

baS nic^t fii^ felbß allein, fonbern iaufenben 311 geböten fc^eint, berechtigt

iß fuh feinem ©ebaßeu unb feiner Gntwirfelung gii entgiehen; benn meiner

Üebergeugung iiad; war bie Äünßlerin noch lange nii^t bahin, wohin ihr

®enie fie getragen hätte. 3n bem ®enre, ba8 fie wählte, hatte ße freilich

ba6 ^)ö(hße erreiiht, aber bie8 ©enre War für ihre ©egabung nur eine erße

Stufe, nitht ber ^öhepunft.

äuguße oon ©arntorf, bie SWeißerin im Gonoerfatieneßürf, ocllentete

©alontauie auf ber ©ühne, hatte glcidj im änfang iiieine8 ÄufcnthalteS in

©dhwerin eine 9feil;e ihrer fiebliiig8ri)Uen oorgeführt. ©ie hatte bet län»

germ Gngagemeiit in Petersburg taS bortige ecrtrefflicbc frangcfifche ^cater

mit Sleiß unb ©lüd ßutirt unb in ©egug auf Sfepräfentation, feine unb

geißooll ausgearbeitete Shianceit fonnteu meine ©ihaiifpieterinnen oiel oon

ihr lernen unb haben taS auch gethan. ?lud) bie Sfadßoirfung biefeS @afi>

fpiels ließ fid) neth lange fpüren unb fam mamher ®arßenung gugut.

TOerfwürbiger SSleife hatte ip ffrau oon ©arnborf nur einmal oorh«’

fpielen fehen unb ihre petföiilidje ©efanutfehaft machte id) erß bei ©elegem

heit ihres ©chweriner ©aßfpiclS, unb hoch hatte id) niidh lange intercffirt für

baS ©efd)id ber fdcöiteit unb begabten 5rait, bic in einem ®crfe, ni^t »eil

oon uns gebürtig war unb oon ber ich ®ft fcurch einen greunb unb 'Jfachbat

gehört hatte, bem ©erwanbte ber »}rau oon ©ärnborf eine ©eßhiing in ber
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9?ä^« cerwatteten, unb Set Siefen mar fie oft wocSentong jum ®cfu(S ge=

»efen. ?II9 toir einmal Sie jreunbe auf biefer 93 eft(}ung befugten, famen

»ir bei einem ©pajiergange burtb ben fSar! an einen Ileinen Äirtbbof, ber

aOein für bit 3ufl‘b®rigen biefer SSefiftung bejtimmt »ar. Gin @rab mit

eifernem Sitter umgeben fiel fofort in Sie ^ugen, benn eS »ar bebecft mit

ben pratbtigften »erroelften Äränjen unb eben foltbe gingen runb umljer an

bem Sitter. Stuf meine 5roge erfuhr itb, boß bie8 Srab bie üWuttcr ber

ftUnfilerin bede. ©ie »ar bei ber Üotbter in Petersburg geftorben, unb

biefe hatte fie nicht auf frember Grbe jurütflaffen »oOen. Sem »ar ihr ge«

nährt »erben, bie iDiutter auf biefem Äirchhof ju begroben, »o baS Srab,

nahe ber $eimat, oon ber am Orte oerheiratheten lochter gepflegt »erben

lonnte. HUe fträn3e unb ©turnen aber, bie ber Äünfiterin aller Orten 311

Ih‘il »urben, fchidte fie fofort auf baS Srab ber SWutter, »0 fte, faum
oon Oemanb bemertt, als 3»*^ ber ÄinbeSliebe oenoellten. ©päter, als biefe

©efipung oertauft nurbe, hat 5rau oon ©drnborf biefetbe emorben. ©iel«

leicht »ar ein $auptmotio ba3u, baS Srab ber SRutter nicht in frembc

^)änbe fommen 3U taffen. Sffiugten ®ie, bie ber im Slan3 ber ©chönheit

prangenben ©chaufpieleriit, fcheinbar beglücft im Srfolge ber heitern Äunfl,

biefe ffrän3e 3U S^^en legten. Sag f» einem Srabe beftimmt »aren, einem

Änbenten reich an unmanbetbarer SBehmufh?
Unb fo »iU ich h'er noch 3»eier, mit Ärän3en bebeefter Sräber gebenten,

bie 3»ei Äünftter einfchliegen, bie noch in güße fchaffenber Äraft Säfte beS

«IheaterS in ©ch»erin unb unfereS jpaufeS »aren. 3 aerft fei ^ermann
$enbrichS gebacht, beS ©chaufpielcrS, ber mir in ben „©abecuren" einen

erften Srfolg, unb bann im „J)on 3uan b’Suflria" unb „©Jilhem oon Oranien",

biefen ©tUrfen ehrenooOen ©ucceS in ©ertin errang. Öch habe ihn fchon

früher befprochen unb ihn bamals ben lebten JRomantifer ber beutfehen

©ühne genannt. ?ttS er in ©ch»erin gaftirte, faft auS Sefäöigteit für mich,

um eine burch längere ^rantheit beS ^errn f^eltfcher fehr fühlbare l?ücfe im

Siepertoir, »eniger emppnblich 3U machen. Panb ber Äünpier nicht mehr in

erfler ©lüthe. Schöne, fugenbliche iÖlännlichleit, bei ber ihn eine angeborene

Plaftit alter ©e»egungen unb Stellungen unter^ühte, »ar fein Element,

unb bafür mußte ^nß jebt bie gefcb»unbene Ougenb erfeben. ?lber an«

muthig »ar er noch immer unb ein ibealißrenber 3ag ging burch alle feine

Seßaltungen. Slls Segenfab 3U ben fchön rebenben ©chaufpielern »ar er

ein fchön agirenber unb babei jtanben feinem et»aS fett geworbenen Organ
boch noch ^ä>te 3U Sebot, bie, »ie 3um ©eifpiel als 2ie0, tief 3U erfchüttern

oermochten. 3Bie auf ber ©ühne »ar ^enbriebs, außer berfetben, 3»ar

nicht geiftrei^ pifant, aber immer angenehm, liebenSwürbig in ber fjorm,

»ohlwoHenb, eigenfinnig oietleicht in etwas weicher Sitelfeit, aber ohne Salfcb

noch Ontrigue. ?llS SaP war er mit SlUem 3ufrieben, fügte fich jeber 9te«

pertoireforberung, war behülflich unb unterßUbenb für äße Änberen. Unb

boch war baS Saßiren eigentlich nicht feine Sache, unb et hätte niemals

fein fefteS Engagement oerlaffen müffen, am »enigßen hätte er pch aber 3U

einer 3)irectionSfühmng oerlciten taffen bUrfen, auS ber ihn benn auch, nacb

fur3ent 3Kühen, ein ptöhlicher lob abrief.

Einen entfehiebenen Segenfah, fottohl in feinet fünftlerifchen Sepal«

tungShaft, als in Perfönlichfeit unb Eharalter, bilbet Sogumil ®a»ifon.

3EBie bie Eonturen ber ^enbri^S’fchen Sebilbe aße burch ^i' »«i<h‘" ?inien

ber Änmuth unb Schönheit ohne fchroffe Uebergänge waren, fo liebte eS

Set 6alen 1873. Ö6
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Xotoifon in fc^orftn frappanten Umriffen 3U jeirf^nen, bur(i^ ©egenfa^e ju

überraf(^en, unb fern Bon aller romantife^en ®erfc^wommen^eit unb Unllar»

^eit fefi ju c^aralterifiren, unb feine S^araftere bur(^ ©rfinbung pifant an«

gebro(^ter ®etaileffecte intereffant ju machen. $a»ifon war nit^t gang frei

Bon fKanier, »sie er auc^ trop feine« eminenten ©prac^tafente«, al8 gebe«

rener $oIe, nie ganj opne einen Slnflug Bon :3)ialect geioefen ifl, ber aber,

fern baBon ju fiören, oft fogar ben ©ffect erboste. 3)cr an unb für fiep

fepr mei^e, jumeilen fUgIi(be Zen be« Organ« betam baburib eigentbUmliebe

SIccente. Oawifon Berflanb e« ju erfebüttem unb 3U rUfiren, Wäbrenb fein

$umor fiet« fub Bom $intergrunbc ber ©entimentalität abbob. Oie Ileinen

©enrebiiber, bie er gefebaffen bntte, tearen Bon umriberfieblicber äBirlung,

aber fte ließen trop ber momentanen (Srbeitcrung immer eine tief toebmütbige

Smpfinbung 3uritd. Oatoifon potte fepon fritper einige final in ©(ptoerin

gafiirt, iep felbfi mar ipm bi« bapin außer ber tBiipne immer nur flüeptig

begegnet unb lernte ipn nun in Ooberan Tennen, mo er fein ©aftfpiet bc«

gann. (5r mar eine immer gäprenbe Ooppetnatur, peftig aufbraufenb, epnifep,

Bon empßnblicpfter Cfitelfeit, unb bann mieber meiep, poetifep empfängliep, pinge^

benb, au« bem ^umor in tief melanepolifcpe ©timmung plöpli(p pineinmecpfelnb.

Oa« maepte ben Umgang mit ipm eben fo fepmierig al« angiepenb, unb über«

miegenb feptere« mürbe er burep bie Vermittelung feiner in lieben«mUrbigjter

Sßeibli^Ieit gepattenen taetBoOen ffrau. @« märe unmöglitp gemefen bie

übernommene f|3fli(pt ber ©änftigerin, fo fepmer fee 3umci(en fein moepte, un«

merllidjer unb 3ugtei(p mirlfamer bur(p3ufüpren. Ourep ipr Oabeifein

mürbe ber Verfepr mit bem fo eigentpümlitp unb fo reiep begabten Äünjller

ber allerangenepmfle unb mir mar e« befonber« intereffant biefe mnnber«

bare Äünftlematur 3U ftutiren in ipren Vrotuctionen, mie in iprem CSparafter,

meil i^ eine äBeepfelmirfung Bon biefem 3U jenen nun einmal für burepau«

notpmenbig palte, menn gleicp ba« beim ©cpaufpieler fipeinbar ein SBiber«

fpru(p 3u fein fepeint, benn er foll un« neue, immer oerfepiebenc Sparaltere

fdjaffenb barßellen. Unb bo(p, in etmafl bleibt er immer er felbft, unb ber

^au(p, ber über ben ©Köpfungen liegt, ber Jon, ber unbemerft burtpfUngt,

rcur3eit unb feblägt an in bem eigenen ^cr3en unb SBefen. Sine gemiffc ner«

Böfe ©ercigtpeit pabe i(p in allen Oamifon’fepcn Jcijhingen bur(pgefüplt unb

mitunter mar e« biefe ©eite, bie fte befonber« angiepenb matpte. Oa« tarn

nun au« bem Sparafter be« OarfteUcr« felbft, unb mir ift faum je ein

jfUnftler entgegen getreten, bei bem bie allgemeinen ©tpmätpen be« ©ipau«

fpielertpum«, bie ©tpreffpeiten feiner eigenen SUaticnalität, fo feparf neben

bie f'ieben«roürbigteiten be« fiünfilertpum«, neben bie ebelfte Vegabung gc»

fleOt mären. fDian mußte nie ob bie immer fprüpenben Junten feine« Ja«

lente« ermärmen unb erpellen, ober ob fic Berfcngcn unb oerlepen mürbenj

mcift tpaten fle ba« Sille« 3ugleitp, aber felbft menn fte Bcrlepten, lag ber

Berföpnenbe unb fänftigenbe @laii3 be« unbe3roeifclbaren @enic« barüber.

SU« jamifon natp unBergeßlitpen- Sinbrüden auf ber VUpne unb unoergeß«

litpen ©tunben be« 3t'f*üimenfein« Bon ©epmerin ftpieb, fapen mir ipn

ni^t mieber. ©ein glän3enber, aber überanftrengenber Jriumpp3ug jenfeit«

be« Ocean« ließ ben Äünftler in ber güUe ber Äraft für un« Bcrlcren

geben, unb ba« mar ein großer Verluft für bie beutftpc VUpne unb für ben

beutf^en ©dpaufpieler, benn fo gefäprliep e« mar Oamifon nacp3uapmen, fo

anregenb mußte er fein unb mie eleftrifirenb er auf alle fDJitfpielenben

mirlte, pabe i^ in ©tpmerin bcobatpten tonnen.
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3um erpcn 5D?aI in ©^toerin ttfc^ien au(^ SKeifitr $öring, mit frincm,

im ©jgtnfa^ ju btm ton ®attifcn, urgemüt^Ii^m unb ju »al^r« ^erjen«»

^rittrfeit ^inreifienben ^jumor a (8 @a(l. SDicinem ^aufe war er fein g^em»
ber me^r unb war e« au(^ meinen iUiitgliebem nic^t, mit benen er in ®o»
beran in coHeginfi(4er fiebenflwürbigfeit ben ©ommer oor^er »erfe^rt ^atte.

3(b ^atte i^in juerjt fUnfunbjwangig 3a^re Borger, at« er no^ in ©tuttgart

engagirt War unb ic^ in ^eibelberg fiubirte, in ätlann^eim ate ®afl fpieten

fe^en. 3®ie ^atte und bamal« ber präe^tige ®anficr iDiüQer, ber gemUtf^lid^e

®erf(^wiegene wiber 5!BiDen, ber ©d^Iei(^r Sliae Ärumm ergö^t, unb ba

Waren fie wieber in fajl unceränberler grift^e, biefetben ©eflalten, unb rie»

fen alte alten (^t^ufiadmuS mit fa|i gleichem Sinbrud jurUd. Unb
wie aufteitemb waren bie ©lunben be« Sü^ne,

in benen ber nnoerwüfUit^e ^umor, bie unerfcböpfUi^en, meifler^aft wieber=

gegebenen Änecboten, in liebenSwürbigfler grift^e fprubelten. Ijabe oft

übet anbere Äünftter eben fo lat^en lönnen al« über ®öring, Jeiner ^at

midj fo erweitert aU er, unb ba eben ip bie ©tenje, wo et ben Komitee in

ta9 ©ebiet beS ©^aroUerborfieOerS f)inein überfd^reitet. ©r f(^afft auf^ei«

tembe ©^arattere, nic^t aüein tomifc^e SRaSten. ©e ifi i^m immer mef;r anf

bie t^igur, Welche er barf)cQt*al8 auf ba£ SBort, bad er ju reben ^at ange<

fonimen unb für bie Sfjarafteriftil ift feine ©(^affenShaft unoeranbert frifc^

geblieben. SBenn id) je^t ffriebric^ ^aafe nenne, ber freilich nur
3
U flUi^li«

gern ©aftfpiel nat^ ©b^werin fam, fo gebürt fein 9fame burebau« 3U benen

Bon 2)awifon unb 2)üring, benn fein ütaient Bereinigt ©igenfebaften Bon

biefen beiben. Aaum ein anberer je^t (ebenber ffünfier übt eine %ln
3iebung«>

Iraft wie er auf ba« publicum aller Orten, fo war et ber gefuebtefte, ^
bie Äaffe einträgliebfte ©afifpieler überall. Wo er erfdjien, unb ba« Silb

feiner Oarftellungen wirb bureb gang Oeutf^lanb fo frifeb in ber ©rinne«

rung fein, bag e« unnütbig Wäre gu terfueben e« bier gu fliggiren, obgleieb

in ben lebten Oabren bie Dircctorialforgen in ?eipgig ibn mebt al« ge»

wünfebt Bon ber ©iibne fernbielten. üKir ifi no(b ein febr freunblicbet

©ommerabenb in ber angencbmften ©rrinnerung, ben icb ffriebricb 5>aafe
Berbanfe. S« war in Xoberan, al« i(b eben bie ©tbweriner üntenbang

übernommen batte, mich aber no(b augerbalb berfetben faft al« 3“f'b®“*’^

fühlte. Unter ben SBabegäjien war $err Bon Äoni0 t»3:otlert, feitbem ber

umftdttige Leiter be« beutfipen Xbeater« in ©t. Petersburg, unb griebricb

{»aafe mit feiner grau, früheren ©life ©cbönboff, 50eibe bamal« no<b in Pe»

terSburg engagirt. ®ie brei jhlnfiler, bie bereit« burtb langem Slufent«

halt ber S.'abcgefellf(baft näher getreten waren. Bereinigten fi(b gu einem

^obltbätigfcitSgwed, eine ^orfteQiing in unferm boberaner Xbeater gu

geben. Xie SJoritellung nahm faft ben ©haralter einer ©alonBorftellung an,

benn fte Bertheilte bie ©efeDfcbaft, bie feit Soeben am ©tranbe be« „^eiligen

X)amm" gufammen oerfehrte, in ben 3«f(bauerraum unb auf bie Pübne, unb

bo(b Würbe oon biefer ein Wahrhaft fünflleriftb abgerunbeter ©enuß geboten

unb mit lautefter Slnerfcnnung entgegen genommen. „Xie Partie piquet",

in biefer XarfteDung, mit bem ootlenbeten J“
meinen liebften Xbcatererinnerungen. Sil« ieb nach ber Sorftellung im Stuf»

trage be« ©roghergofl* ber grau ^>aafe»©cbönboff ein Strmbanb al« ©rin«

nerung gu überreichen batte, begann icb bamit eigentlich, wenigften« meine

repräfentatioe Ontenbantenpfliebt unb ein ftöblicbe« 3uf®nimenfein im frifeben

SSacbllang ber tünjUcrifcb gehobenen ©timmung fcblo§ ben Slbenb unb führte
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AUnfUcr unb 3uf(^auer burd) prädjtigfle Soramerna^t an ben SWeereaftranb

gurUtf.

Soll t(^ notft Äarl Sontag al8 @a|l in Sc^TOtrin nennen? ®r ifi eS eigent-

lich nicht, benn er hatte lange dahre biefer SUhne angehört unb n>ar in fafl

unneränbertein ÄreiS ber (Sotlegen ooUfommen heintifth- Slber in unferm
^aufe mürbe er e8 fchneü, unb ift un8 freunbfchaftlich oerBunben geblieben.

Sein feiner ^urnor, bie Cleganj feiner ®arftellungen, bie »oUenbete SBe«

herrfebung ber formen, ma^en ihn ju einem ber h«fCon’<»genbf}en 9ieprä<

fentanten im Son»erfation8ftücf, menn auch fein latent glücflich in ba«höhc«
®rama fomot at« in bie fomifche Shatflf ht"tibergreift. äuch menn er

nicht al8 @afl ber SSühne erfchien, tarn Äarl Sontag öfter nach Sebmerin,

mo er oiete greunbe hatte, unb immer lehrte er, ein ftet« miUtommener

fuch, bei un8 ein. 3n allcrjüngfler 3‘'t hat er mir bie ©aftfreunbfehaft in

l^annooer ertoiebert, at« bort ein neue« Stüd oon mir bie erfte geuerprobe

gu beflehen hatte. $Helleitht ergähle ich baoon fpäter einmal.

1
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Sen ®(orge ^(fctitl.

ß^arlottenburg.

<Ss if) fein anbered @(b(og im {’anbe, bae ficb fo »ie bae bon

lottenburg ber begänbigen @unft faft oDer Äönige unb fiöniginnen rühmen
lönnte. ®ie erfie Äönigin ^reugenS b“* erbaut, at« ge nodj ÄurfUrgin

bieg, jene bbilcfopb'W* SBelfcntccbter nnb ©tuort=ffinfeIin 0obbia 6b®*JoM«
con ÄurbannoDcr, bie te8 fetbni^ grennbin »or, bie ^rotectorin feinet

Sitten unb »igenftbagU^er wie fünglerifcber SBUbung in ber rouben iha-
marf Sranbmburg unb baju bie 9)futter bc8 barf^en unb fnapbra @o(>
botenlönig« 5riebri<b iöJilbelm. Mber ber bö<bfi unbbiIofoj)bif«b* ©»b" ber

Pbifnfebb>f‘b^ jfbnigin liebte 6b<»^iottenburg , wie c8 fein Sater unb feine

SWutter cor ibm geliebt, unb jierte e8 fogar mit Silbern con feiner ^anb,
@renabiere, »ie ftcb con fetbg cergebt; er malte nur SoIbateU' unb Senu8<
bilber, bie man bb<bg unbanfbar in ni<bt ganj b«Ue Sorjimmer cetwiefen

bat, »0 ge geif unb faft in gebenSgröge be“t< 2ßmb‘ geben, »ie ihre

Sorbilber eing ju Äönig Jriebritb SJBilbelm’fl 3Bir »oQen ben ^önig,

be8 ISinjigen Sater, wabrbaftig niegt gering ftgäben, er »ar ein ($Urg con

ni<bt gemeinen @aben; aber bie ©(bäbung, in ber er je(jt gebt, ig eine

Ueberfibäbung, an ber (ebiglicb ba8 Su(b con @arlb(e Scbulb ig. ffrieb«

rieb I. wirb nnterfebäCt, griebridj SBilbelm I. überf<bäbt. Slueb ber groge

)}riebri(b liebte (Sbatlöttniburg, wobnte gern biet unb lieg ba8 ©tblog nach

Ogen jn cergrögem; eben fo becorjugte e« griebricb SBilbelm 11., griebri<b

SBilbelm 111. unb bie Ifönigin gouife, enblid; griebricb ffiilbelm IV. unb

bie Äönigin (Slifabetb, welche im SBinter no(b immer b>er refibirt.

68 ig ni<bt leiebt ju fagen, wa8 bem 6barlottenburger ©cblog biefen

Äeij giebt. greilitb liegt e8 gar anmutbig in bem @rün feinet ginben, gwi»

fdien einem bugigen ©arten unb einem grünen ©cblogfitab; aber lanbf(bag»

lid) liegen bie SoWbamfeben ©(blöger ade ftböner unb aDe haben gtögete

unb f<bönere ^ar!8 unb ©arten — »ol blirft e8 fauber unb beUgdb au8 bem

bunlien ©rün, aber e8 ig bnrcbau8 fein ^raebtbau. Urfbrünglicb baute

©(blüter 1696 nur ben mittlern 2b‘il jebig*” ®ori58 be gogi8, ber um
ein 4>albgef(bog über bie beiben ©eitentbeile erhöbt ig, brei groge unb aCbt

fcbmale Senget; ba8 ig ba8 ©eblögeben, »el(be8 g<b bie Äurgtrgin bamal8

bauen lieg unb bie giebenburg b''g< uacb bem naben ®orfe gieren. Slm

11. Ouli, ber Äurfürgin @eburt8tag, 1699, würbe bie gießenburg burtb ein

öeg eingeweibt. 3m 3abre 1703, nach bem lobe ber Ifönigin, lieg Äönig

Sriebti(b 1. burd; öofanber con ©oetbe an jeber ©eite no(b fünf Senget

anfeben, bie beiben ©eitengügel bauen unb übet bie ÜÄitte einen fleinen

Iburm mit einer fdjönen ^bfel gellen. 3)a8 War ba8 alte ©Cblog, wel(be8,

fo wie bie ©tabt, bie au8 bem ®orfe gieben entganb, ju 6bten ber ergen

Örbauerin feit 1705 6barlottenburg genannt würbe. S’f>'bri(b II. bat nun

ba8 6orb8 be gogi8 no^ £)gen bureb ben Steibetm con jhiobel8borg burib
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(inen langen KnBau, toeli^er aber nic^t bie Ütefe bed alten ©(bloiTefl ^at,

cerlmtgern laflen. 3)a8 tfl ba8 neue 0c^log; nac^ Sefien erft^eint bat

(Sorpt be l!ogit burcb bat JOrangerie^aut mit bem eerlängert 3)ie

beiben Seitenflügel r>nb burdb ein eifernet @itter oerbunben, meieret ben

Sc^logboff ber mit fc^öner, alter Orangerie bit^t befe(t ifi, com Siblogf)(o6

trennt, äuf ben Ü^orpfeitern fteben antife Set^tcr, bie, fo berühmt fie fein

mögen, bo(^ an einer fabelhaften äKagerleit leiben.

8le(hter $anb oor bem S(hlo6 bepnbet fuh bie Schlogmadhe unb bem

S(htog gegenüber, jenfeitt bet grünen Schlogplahet, finb bie beiben f<hönen

Äafernen, bie Äönig griebrith SSßilhelm IV. erbauen lieg; bie ©amifon oon

5h«rlottenburg befiehl aut jtoei Sompognien ^an
3
erreiter »on ben lönig*

liehen ^eibmae^ten, gemöhnlieh fagt man, aut einer (Stcabron Dom ^Regiment

©arbet bu Sorpt.

SQe biefe ©ebäube lönnen unmöglich bie Vorliebe bet branbenburgifth«

preugifchen Raufet für Sharlottenburg ertlären, benn et pnb eben tteit

grogartigere Scblöger ba; wenn mon aber in biefem Schlöffe manbelt, bann

lommt einem meniggent eine Sthnung Don bem geheimnigDoHen dieig; mahr^

fheinlich h^lt P4 Sharlottenburg gerabe auf ber Cinie, too bie tönigliche

firaebt ber 2Bohnlichteit unb IBehaglichteit ber $erfon noch leinen eintrag

thut, unb biefe l?mie mag fehr fchmer gu treffen unb einguhalten fein. Oer
regierenbe ^leiT fann fich nicht immer in bie Sehaglichfeit einet ^rioot«

mannet gurüefgiehen, er wirb bethalb immer bat Schlog beoorgugen, mat
ihm noch ci»«' fchä^baren 9ieg folcher anmuthenben SSehaglichleit unb 3Bohn<

lichleit lögt.

Unb in ber Xhat, menn mon in ben mit SWarmor gepgafterten ©orten»

falon unter ber Auppel tritt, melcher burch eine fchöne, gh^nbe Statue ber

^ringefgn ©barlotte (.ßaiferin ^lepanber Don fKuglanb) aut meigem fDlar»

mor, Don iDieiger SBiechmonn, gefchmüdt ig, unb reegtt in bie IReihe ber

Zimmer £önig fjriebrich’t I. unb linft in bie ©cmöcher ber philofophifchen

Königin blieft, fo ift neben ber reichen ^ßracht auch bie anmuthenbe Sehag»

lichleit unoerlennbar.

Oie (Safteliane fagen unt, bie ©emächer ber philofophifchen Königin

feien menig ober gar nicht Deränbert, aber mir bürfen babei nicht gang Der»

gegen, bag bot Schlog (1760) im Siebenjährigen Kriege in roahrhaft hun»

nifcher iBJeife, nochbem et total autgeplünbert mor, ruinirt morten ig; Oo»
peten, Spiegel, ©emölbe, antile Statuen unb iBügen, nichtt blieb gang.

Tiber ffriebrich U. that aOerbingt bat fUtögtiche, TlQet mieber hngugellen,

mie et gemefen. 3n ben beiben ergen 3intmern ber Königin gnb haute lisso

Oopeten aut ber Signe’f^en gobril in Berlin, bie mir nicht geringer gnten

lönnen, mie bie frongögfehen, mobei mir unt mol bemugt gnb, bog unt unfer

^atriotitmut leinen Streich fpielt. 3n einem rothen Oamoggimmer baneben

gnb einige gute gamilienbilber, ber groge Kurfürg unb feine Kinber; im

nöchften 3>nimer, ebenfaOt in rothem Oamaft mit golbenen Schnüren, h^ngt

ein Silb bet ergen Königt mit feiner ergen ©emalin, (Slifabeth Henriette

Don $egen, bie ihm fo überaut theuer mar, bie igm fo früh entrigen mürbe,

bie er nie Dergegen hot. Oat nöchge ig ein 'fJruntgimmer mit haute lisse

Xapeten out ben ©obelint gu ^ant, an ber Oede fchöne ©pptgguren, bie

Klinge borgedenb, fehr glaublich Don Tlnbreat Schlüter. Oat folgenbe

3immer in grüner Satinobe hat ebenfallt ein reichet Oedengüd, bie Dier

Oohretgeiten bargetlenb. Oann lommt bat gelbe Oamoggimmer mit glbemen
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Xicf^cn, ein ©i^Iafjimmer mit mät^tigem Himmelbett, ba< öfters ju fUrfl«

lieben Seilagem gebient b<>t.

Hier ifl ein S3ilb ber Äurfürflin ©obb'* Sbatlotte mit einem fleinen

Anaben, auS bem Knaben mürbe ber fparfame ©olbatentdnig; tro^ig genug

fiebt baS ^inb ftbon auS, beffen grogmtttbige IDluttcr fo groge 8lngfl batte,

ibr 0obn lönne geijig merben. Sie f^ur^t bn SRutter irrte niebt, aber er

mar geijig nur für große 3®**» benn felbfl ber brüdenbe Wp jener Sage,

9lecruten(affe geheißen, belUnimerte fleb nur um mirllicbe (Größen. Sin biefeS

©cblafjimmer ßößt bie ^orjellainfammer, eine reieße ©ammlung oon japa«

nefifebem ^orjeQain, baS (Sntjüden aller Samen, bie bierber tommen. Hn
ber Sede angebraibt iß bie gigur eine« H"l(beS, ben Äönig griebtiib I., ber

©age na<b, au9 einem genßer biefeS 3*®®^’^^ *^'9* haben foH.

Sie ^orjeOaintammer iß baS Qdjimmer unb hinter berfelben beßnbet

ß(b, nach bem rechten ©eitenßUgel bin, bie faubere unb friebli(be ©^loß>
iapeUe. ©ie iß 1708 oon Sofonber oon @oetbe erbaut unb in einer SBeife

gefebmUdt, bie feinem Qlefcbmad alle Qb'^‘ macht.

Hier in biefer ÄapeDe faß ber große griebricb am 30. 3Kärj 1763, ba

er ßegreicb au8 bem ©iebenjäbrigen Kriege beimtebrte unb „größer al«

SamiD ben Sriumpb auSbeutete". H®<^ faß er ganj allein bis tief in bie

IRacbt unb laufebte bem ©efang unb ben Srgelflöngen. Sr ließ ßcb baS

@raun’f<be Te Deum oortragen unb foH babei gemeint haben. SaS mar
beS Sinjigen ©iegeSfeier! ©pät in ber fWaebt fuhr er nach ©erlin.

Äuf ber rechten ©eite beS ©artenfalonS ßnb bie 3*nimer Äönig gricb*

ricb’S I.; baS erße iß eine gelbe Samaßfammer, melcbe ber ^önig ju

Vubienjen ju benuben pßegte; eS b^ngt hier baS fogenannte ^Qioncebilb,

baS beißt bie lebensgroßen ©ilber ber Könige oon ©reußen, ©ölen unb

Sänemart, bie bamalS einen ©unb febloßen, ju einer ©ruppe oercinigt.

Sann (ommt bie ©piegeltammer, mit ©treifen t>on ©piegelglaS unb grünem

Samaß betleibet; hier ßeben febr bequeme ©tüble, bie audj ganj oorjüglicb

jur Sapete paßen unb boeb ßnb biefelben jiemlicb mobeme ©efebente beS

AaiferS oon Sb>"a an ben Aönig griebricb ©Mlbelm III. H®’^ bängt auch

baS Original, oon ©eSne, beS befannten ©ilbeS griebricb ber ©roße als

Äinb mit ber Srommel, feine ©cbmeßer ©Jilbelmine mit bem ©Imnenforb

unb ein SWobr mit bem ©onnenfepirm. SaS ©ilb bat feine ©efebiebte.

griebri© trommelte einß ber ©cbmeßer SBilbelmine, bie ihn gern bemutterte

unb tprannißrte, moS er ßcb fpäter ju ihrem böcbßen .Kummer nicht mehr

gefallen ließ, gar ju oiel unb ße forberte ihn auf, lieber ihren ©uppenmagen

JU jieben unb mit ben ©lumen ju fpielen. griebricb aber ließ ßcb nicht be»

megen, fonbem fagte ßodemßbaft: „©nt trommeln iß beßer als fpielen unb

mir lieber als ©lumen!" Soran batte ber geßrenge Herr ©ater benn feine

HerjenSfreube unb ber ©tobr, ber bie Steußerung beS l^ronprinjen gemißen«

baß rapportirte, bat gemiß ein tönigli^eS Srinfgelb betommen, menigßenS

aebt ©rofeben. Sarüber ßeili^ ging ber „©atron" faum hinaus. Suf baS

©piegeljimmer folgt baS Sbeejimmer, bann bie ©alerie mit febmuder Hnlj*

Vertäfelung, bie als Sanjfaal biente, beoor baS neue ©ebloß burefa grieb«

rieb II. angebaut mürbe. H®*^ hängen bie ©ortraitS ber HurfUrften oon

©ranbenburg mit ihren ©emalinncn. Sann fommt ber ©peifefaal; Uber

bem Aamin ßebt man ein feböneS ©aSrelief non ©cblUter, glora unb 3‘Pbb<^

barßeDenb; baS lepte ©emacb iß griebricb’S beS ©roßen ©iüarbjimmer.

©2an jeigt in einem gutteral ben ©iQarbftocf griebricb'S mit bem latonifcben
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„5KopcIcpn tot i^n mitgenommen, Slüdjet ober ^at i^n ttieter ju»

rüdgeSro^t!" 3efcer 3tteifel ttirb patriotijd) tottgefc^Iagcn.

®ic(e le^tgcnanntcti ^äumc tearen tcr jtncr ^eiteren

„ia'ir^itiaften", meti^e bte ÄurfUr|iin=Äönigin ©ofbie S^iavlofte fo bcccr»

2U0tf, t>on tenen un« ttx greifen: oon Sani^ foiuol wie tcr Smmomen^

mci(lcr »on Sefler, bie 33eibe ttol ^oeten waren, wenn au(^ ein jiemlitber

JK'angunterfibieb jwiicben i^nen ^err((^t, fo naioe groben aufbe^alten Ijaben;

bter lanjten ©rafen unb Saroneifen bie jierlicbflen ®nllettc, gab«

irpent unb JDperetten unb immer mar SD^atfgraf Sllfrrci^t, ein ©o^n bc^

großen fiurfürften, ber ftet« bereite Dirigent.
^ r i

Sn« bem SßiBarbjimmer ge^t man bur«^ etlidje leere SüJaibtftuben it

ta« neue ecbloß. 3u ebener ©rbe finb bie Zimmer Äönig Öriebrie^ Sßtl

beim’« IIL, anfdieinenb ijl wenig barin geanbert, fie ftnb f^liibt unb nUd

tern. Wie fte bei feinen i’ebjeiten gewefen fein mögen; ein 3immcr ift gai

gefüllt mit aWobeHen ber jireußifdicn Slrmee nad; ben »efrciungölriegen, a«

gjicbelle rufftf^er Irubpen finben ficß cielfatb. ®iefe fWobelle

ju ba albernen Slnecbote franjöfifd)er Scribenten S5eranlaffung gegeb

nad) welibcr ber Äönig tagelang feinen fWenfeben gefe^en unb mit böljeri

Sotbaten gefßielt haben foO.
,

^)ier treten audb bie furchtbaren Solbatenbilber griebrich llBilheta i

wieber ma^tooü herbor unb hierher paffen fie auch, benn ßc

3eit biefelben lienfte, wie bie SWobctle ba, e« finb eben auch nur ffiict

aSir bilden boih niebt ohne {Rührung auf bie höljerne arniee griebrich S

heim’« III., benn auch wir haben einft mit bem beccrirten Jfchado niül

im SBinbe balaneirt unb bie SIRaiiht feine« j!tude« auf unferet €

gefpürt.

Heber ben 3™'*'«'^*' Äönig« finb bie ber Äönigin feuife, fu

oerblicien jeljt, aber eigentlich fehr prächtig, griebrid) ber ©reße h“t

für fich einrichten laffen. fRcci) häufiger al« fonft in Preußen« föni(

gdtlöffem fcmnien hier bie großen Safen cen SRalachit ober ^orphh

bie lifchplatten oon iShrpfolith, ÄrpftaB, ober 3a«pi« oor mit bem ßere

3ufap: „©efebenf be« Äaifer« oon Stußlanb." Ob aiepanber I., ob

lau« I., ob aiepanber II. wirb nid)t mehr gefagt, Giner oon beii

muß e« boeb gewefen fein. SBie ba« ruffifdie ^eich felbß finb bie*

Steine oon bert ungeheure, Oon ungeheurer ©röße, oon ungeheurer

auffaüenb ift e«, baß in jwei oon biefen 3>n****f'*o SBettipinbe;

unb baß jwei ©emächer al« £d)Iaf3imniet ber Äönigin touife b

werben, unb boeß ift Seibe« riditig. 3 n bem ®ett bort in bem eng

oen be« grauen 3'0’to**'ö fdilief bie Äönigin oor ber ©dilacht bei 3

26 . Cctober 1866 fnm SRapoleon ju %<ferbe oon ^f$ot«bam über <

in Ghaelottenburg an; e« war fech« Uhr {Radiinittag«, er fpeiße 31

mib oerlangte mit corfifcher 9fohheit in bem S?ett ber Äönigin 3U

Seinem ®efehl mußte nochgelebt werben, bie Äönigin aber, al«
'

fi’hrte, ließ fich ein anbere« Schlafgemach einrichten, e« iß ba« le

Dieihe ber ©emächer, bicht an bem ®orgemach 3um Gorp« be fogi

Icon ber ©reße that aber in jener 9iad|t noch etwa« eben fo <

pöberte in bem fleinen Secretair herum, ber bort im Schreib3ir

fchämte fich flar nicht, bie ®riefe ber Äönigin 3U lefen unb machte

ncun3chnten ®ulletin allerlei hämifchc ®emerfungen barüber. l^i

er auch am 27 . Cctober ben ©eneral oon 3aß**ow unb ben
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Ihict^e^ni, »eldje tie fönig(i(^c ^Ratification bcd SaffenfKUfianbc« brachten

fcen fucdjejlni mit ®uroc in SKittenbcrg gcfe^Ioffen. ffRapolcon jeigte fu^ feljr

tU^l unb ooQjog feinerfcitd ben abgcft^toffencn SBaffenftillfianb ni(^t. ®cgen
fcrci U^r ritt er mit SDlarfc^ällen unb aJRameluden, Oägern unb ©renabieren

na(^ ©erlin. G« fmb fonberfcare ß^ren, bie fu^ ber gewaltige 3mperator

in ß^arlottenburg gewonnen! — ®ie 3>nnner teö Äönig« unten fowol wie

bie ber jfönigin oben ge^en nac^ bem Sd;log)>ta|; fte fmb fU^l unb

matt beleuchtet, benn bie ^inben auf bem grünen %Ha^ jwifchen Schlog unb

werfen jtarlen 0cf)atten. 3enfeit8 ber Xreffse folgen im obern

0tod bie beiben brachtboUen 0äle bed neuen 0chloffed. 2)er 0beifefaal mit

fünf (fenftem nach bem ©arten unb fünf genftern nach bem 0d)lo§plao unb

bie ©alerie ober ber lanjfaol, ber auf jeber 0eite elf genfter jählt. l!ie

lebten ©emöcher waren Äönig griebrich’« ^rioatjimmer. ?lu« feiner 0chlaf«

tammer tann man auf einer $intertref>t>e in bie groge !£rebpcnf[ur bed

neuen 0chloffed gelangen. On ber glurhalle fteht eine wuchtige ©afe oon

0tudmarmor.
Der Ih«*l befl großen fuftgorten«, fo h«c§ ber ©chloßgarten fonft, ber

junöcbft an ba« ©cblog flößt, h*«6 ehebem ber Orangegarten, lebiglich ber

hier ftehenben Orangerie wegen unb nicht ju ßh«” önefl ‘fJrinjen oon Ora»
nien, wie behauptet worben ift. Der ©arten felbfl würbe oon ©imon ©o»
beau nach einem 9iiffe beö berühmten SDReifterS fenotre angelegt, aber eö ifi

feine ©pur mepr übrig oon ber altfranjöfifchen ^errlicpfeit. ßinc fepr fchöne

finbenaüee ifl beö ©arten« befte 3**rbe, bie ©äume hat grietrich äßilhelm I.

au« ;^ollanb fommen taffen. Unter giepten, IZannen unb Dpränenweiben,

Ommergrün unb buftigen ©turnen ftept ba« 2)?aufoleum, wo griebriep SBil»

heim 111. unb bie Königin l'ouife begraben liegen, unb ju ipren gügen ba«

^erj griebrich tBilpetm IV. ipre« ©opne«. fKauep’« fDReiflerwerfe paben

ben 'ipiah weltberühmt gemacht. Die emfte ©tiüe, bie oon biefer wunber»

bar fepönen ©ruft au«gept , lagert fiep über ben ganjen ©arten. Stuep bie

jftingel auf ber ©rüde ift flumm geworben , weit fept feiner mepr fommt
oon ben mäeptigen Karpfen mit fUioo« auf ben Häuptern, um bie oerfepwen«

berifep geftreuten ©emnielbroden meg
3ufcpnappen. 3n bem bittem Sffiinter

1863—64 waren bie SÜBaffer hier au«gefroren unb bie Äarpfen fämmtlicp

tobt. ÜWit ber geliebten Älingelbrüde ift ein ©onnenftrapl wieber gefcpwuns

ben, ber fonfl ben ^nbern ©erlin« gar lodenb geleucptet.

4>inter bem Dob fommt noch ba« ©efpenft, pioler bem eblen ©rabmal
ba« öbe ©eifterpau«. Dort, ben fSaoillon am ßnbe be« ©arten«, bejeiepnet

bie ©age at« ben ©epauptap eine« unwürbigen ©eiftergaufelfpcel«, mit weU
epem bie ©räpn oon Fichtenau unb ©eneral SJubolf ©ifcpof«werbcr ben

mitben Äönig griebriep SBilpelm 11. betrogen paben follen. Sergeblicp pat

griebriep Söilpetm IV. ben f3aoitlon wieber perriepten taffen unb öfter in

ganj parmtofer SBeife bort ben Ipee genommen, e« bleibt bem Ipaufe ber

gtud), ber ©efpenflerflucp. SKiemanb oermag mit ©eftimmtpeit bie Slrt jener

©eifierbefcpwörung anjugeben, noep oiet weniger Oapr unb Dag berfetben;

aber bie genaueren Detail« fmb befannt unb befannt ifl auep, baß bie be«

fcpworenen ©eifler niept gefommen ftnb. SBir fönnen natürlich niept beftimmt

fagen, baß eine folcpe ©eifterbefcpwörung niept ftattgefunben pabe, bafür

aber glauben wir einßepen ju fönnen, baß, wenn fie ftattgefunben pat, ber

©eneral non Sifcpof«werber babei niept ber ©etrüger, fonbem ber Setro«

gene war.
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UebrigtnS ^at Aönig griebrti^ SBi(^((m II. gerabt bo« S^orlotteti’

burgcT ®(^{og ganj befonberS beoorjugt, et baute bo8 Sweater auf ber

SBeflfeite unb refibirte fe^on at8 ^rinj »on Preußen gern ^ier.

(9tuneualb.

3n alten 3t*ten ^at efl com $)aoel«aBann»See an bi8 jur ©pree eini

äDaffertauf gegeben, oon bem noä) eine SJeifie Don ©een am öflli^enKan

be8 @rune»atbe8 übrig geblieben ifl, al8: ber 9Jitta8fee, ber ©i^la^tenf

bie frumme Sanft, ber St^inmeifterfee, ber ©(^logfee mit bem langen Su

bie ^mnbele^le unb ber l;o^|le ©ce. ®er @runetDalb, officicQ je^t

©panbauer *fl «ine8 ber alten Oagbreoiere, in ttelt^em fd^on

üKarlgtafen a8canifi^en ©tamme8 gejagt. IDferica nennen bie märfif'

Urfunbenoerfaffer eine fol^e $aibe, gleiibDiel nun, ob fte ba8 latein

SEBort merica Don bem flaDif(^en 3Kirif (SBalb) abgeleitet ^aben, roie S
D>iH, ober ob fie fu^ au8 bem lateinifc^cn erica (^aibe) 3iemli(^ U)itl(ii

ein eigene8 märfif(^»tateinifcbe8 SEBort merica gemadjt ^aben, roie unfer

5reunb unb Sekret Äloeben befiauptct.

:^id;t am fc^ön umbufc^ten Ufer bc8 ©<^logfee8, Derfiecft fafi unte

bicbtberoatbeten $Ugeln im ®runtroalb, liegt ba8 für bie 3^'* f'*'**'^

fle^ung gan3 ftattlic^e 3agbf(^log, ba8 ßurfUrfi doa(^im II. 1542
feinen Saumeiflet Äa8pat I^eiß erbauen liefe. Uebcr bem ©cfelofe

fiebt man eine 3)enftafel, beten Onfi^rift ben ilfamen ©runeroalb ui

Oa^r ber ©rünbung mit allen liteln be8 Crgfämmereta im l^eiligcn

tunbgiebt. Slucb nennt bie dnfc^rift no(^ ba8 9fegierung8ja^r be8

Äarl IV., »a8 fpäter ni(^t ^äuftg me^tt Dorfommen biirfte in biefen
'

3n ber fleinen (Singang8fealle, 3U rechter $anb, fie^t man ein 33‘

roel(^e8 ben ÄurfUrflen felbft barftellt, roie er feinen 33aumeifler Ufee

SEBiOfommentrunf reie^t. ©{^ön ift ba8 Siltroerl eben nid^t, ab

(baralteriftifc^er. Slutfe finb ba einige altertl|Umtii^e Oagbroaffen, ©
u. bgl. m.. fo roie einige meffmgene SBanbleut^ter mit bem SEBafet»

Don SBIUniboro unb Don Sofforo, ferner 3roei riefige fuf>ferne $öi
»lafen auf ber '^Jarforcejagb au8 ber 3eit Äönig griebrid^ SQB

ben man übetaO begegnet, roo e8 um’8 eble SSBaibroerf ^anb'i

föniglit^en ©djlöffem ^reufeen8.

®er untere ©aal unb bie linf8 anPofeenben lönigtic^en ©em
fac^ au8gefeattet, fmb auf ba8 reidbfee gefdimUcft mit ^irf^gtn
©el^ömen; botfe feammen biefe nic^t au8 ber Oagtbeute ber für'ftli

im ©runeroalb, fonbern e8 ip bie berühmte Don ^arttig’fc^e 5
bie man an feinem feaffenberen '^5la(}e auffeeOen fonnte. 3m i

ip ein 93anfettfaal, ber noi^ immer 3U bem geftmal^l am ^
benu^t roirb. 3)ie übrigen Stäume be8 ©d>loPe8 bienen bem fö
3eugmeifter unb anberen löeamten 3ut SS3ol;nung.

n-n SUlflelDorfprüngen Derfe^ene ©c^lofe tritt

Piüen SBaPer be8 ©c^lofefee8 feeran, leife flatfiben bie SeOen ai
^(pte grüne ©(Ratten umhegen e8 roeicfe unb lieblich unb au
SBaPer gebauten «Itan fenbet p<^ ein bel^aglicber 8fuI,eP(}, foum müfeig ben ebeln laSettpreit 3roeier Äufuf8 ansubören, Don
guerft f(^roeigen rottt.

“ ’ '

^rfürft 3o^ann ©eotg liefe 1580 burc^ feinen Iß
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@rafen 9io(^u9 oon {?^nar bad dagbfc^tog @runetoa(b in einem nii^t ganj

regelmäßigen Siered mit 0taQ> unb ^irt^fdjaftdgebduben umzingeln , au8

benen juei ^oie in’8 $oIj führen. 0o würbe ein räumtit^er 0(^ü>ß^of

gebilbet, auf Webern fu^ feit 1863 ba0 SronceSitb eine8 oon $unben „ge<

bedten 0i^weined"
3
eigt. 3)a8 wo^tgetungene Silbwert ifl con bem iBiIb>

^auer unb (Srjgießer ÜBil^elm SBotff in ä9er(in, einem geborenen f^e^rbetliner,

ber oon feinen Aunftgenoffen jur Unterfebeibung Don anberen fDieiflem fei«

ne« iRamena, gemöbnlicb ber „Ib'frwolf" genannt wirb. Uebrigen« Der«

rätb SBitbeim ^olff’0 0tatue ber AurfUrßin üouife ^enriette Don Oranien,

ber ebeln @emablin be« großen ßurfUrßen, bie in Oranienburg fle^t, baß

ft(b biefer branbenburgif(be l^Unßter auch fet^r wo^f barauf Derße^t, ^en<
f(ben (ebenawabr bar3u|ieUen.

3)a« gau
3
e Oa^r b'x^ureb liegt bie frieb[i<be 0tiUe be« äßalDe« um

ba« dagbfdiloß unb feinem lieblichen 0ee, benn wenn auch ba« wenige

9Rinuten Dom 0cbloß febr anmutbig liegenbe OägerbauS $aul8bom ßeißig

Don ben Berlinern befuebt wirb, fo iß boeb bie Sntfernung Don ber $oupt«

ßabt ( 3
Wei SReilen)

3
U bebeutenb, um eine größere ßebenbe (^runewatbgefeQ«

febaft 3
u geftatten; aber an einem Slage im dabre berrfebt um ba« ßille, oft

wie Dergaubert baliegenbe 0cblößlein ein laute«, tußige« Treiben, ein ge«

waltige« l'eben. 9tocb immer nämlicb beiten bie Könige Don Preußen aQ«

jährlich um 3. fRooember bie {>ubertu«iagb im (Srunewalb. 96ie lange

wirb e« noch möglich fein, ben 0chubbutron ber beutfeben Oägerei an feinem

Seßtage im @runewalb nach altem Oägerbraueb 3U grüßen? Oie febwin«

belnbe Zunahme ber buuptßäbtifcben SBeoölterung führt aQjäbrlicb immer

größere 2Raßen Don 2Rcnfcben in ben ©runewolb, im 3abre 1871 war bie

dagb faß febon unmöglich unb ba« wilbe 0cbwein wirb ficb ba« näcbße

URat febon feinen IQleg bureb taufenbe Don IRenfcben bahnen mUßen. Oerlin,

bie SBeltßabt, Derbannt ben b^ilidcn ^ubertu« au« einem weitern al« ihren

gweimeiligen Umfrei«; bie töniglicbe 3agerei wirb ein anbere« Oagbreoier

3ur ^ubertu«jagb fueben müßen. @tüdlicber SBeife fehlt e« baran nicht

in ßRart Oranbenburg.

0^on im Oahre 1863 würbe lebhaft über bie Oeläftigung ber 3agb

bureb bie 3ufd>auermaßen geflagt; aber ftönig iQlilhelm hat feine greube

baran, baß bie $ubertu«jagb nach unb nach 3u einem Solf«feß für bie

Oerliner geworben iß. griebricb äBilhelm 111. hatte ben 0tralauer t^efeb«

3
Ug, wo er mit ben Oerlinern

3
ufammen fam; biefe« Oolt«feß iß erß au«<

geartet, bann eingegangen. IRun hat ßcb bie ^ubertu«jagb ba3u geßaltet;

unfere j^önige müßen immer einen Sag im 3ahre haben, wo ße mit ben

Oerlinern
3
ufammen ftnb.

Oa« ^ubertu«feß Don 1864 war befonber« glän3enb wegen ber 9n>

wefenheit be« Aaifer« oon ßfußlanb, be« @roßfürßen (Sonßantin unb anberer

@äße am föniglicben ^oflager.

Oa« fRenbc
3
Dou« war am 3. 9{oDember für 3Wölf Uhr ÜRittag« im

Oagbfebloß @runewalb feßgefeht. Oen gau3en Oormittag fd)on wimmelte

e« auf allen Segen Don Oerlin, *^ol«bam, dharlottenburg unb 0))anbau

her, bie 0cbaulußigen ßanben in biebten Raufen, um ba« Oagbfebloß fowol

al« um ben 0augarten unb e« beburfte fehr energifeber %nßrengungen ber

ßleiterwacbten oon ber Oerliner 0cbuhmannfcbaß fowol al« ber @en«barmc«

rie, um ben übermächtigen 3^^’^ang oon ber eigentlichen äBilbbahn ab3u<

halten.
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3uerft, loie tmnta, no<^ cot aJUttag, traf

ein fcer «röfe« bet ipatfotce-Oagben, mit i^m bie
““*>'*5""*'

n

*

ßt'et='iBiqueur8 unb (faabinfpector« bet bie con ‘fjiqueut« m @aüa

St"S Srnet« «n bet ld,ut.et, fleleitete ^^-te

reiten in ben Sdilofeljof etje^aUten bie

aefül?tt oen bet ÜKufit bet ©atbeiaget, bte ^Billjelm SBolff 8
^tonca^

te8 con ^unben ßebeiften Äeilet8 ftanb. ®«""

unb balb batauf bet Äönig con ^reufeen unb bev Äaifet Mlcjranb« U.

«ufitanb, beten «nfunft conSlBeitem fd)on bet cieltaufenbrttmnuge e«rraj

bet ÜKenge anlünbigte. 2»it ben töniglidjen ^tinjMr>n«en »««" J
©diToeftern be8 Äönig8, bie ©tofe^etjogm con ©c^toenn unb bie |tinje

gtiebtU ber9Jiebetlanbe jugegen. 3m ©ijtoßtiofe

®eieunet eingenommen, ©egen ^alb ®

bet 9iecierfötftet be8 @runeioalte8 in @ala ju 9to6; ai^t

bie ^öl;eren Sorftbcamten in reii^gefUtften ©alaunifotmra; ®

»alb tefibirenbe Sagbjeugmeiflet, ^ofiagbiunfcr con '"^8

met, in @ata 3U ^fetb; bie IgL ©taümeiftet; bie

J
Äocccln (alfo mebt al8 fedjjig $unbc) con btafenben ?iqueut8 m 5Rot

leitet; bie ^lenfibet con ^teufeen unb Diufelanb; bet

©aibjen; bie ^rinjen beS bo^en f.^auje8; bet gelbmarfiban @taf 33ät

©enetale, ^ofibatgen u. f.
lo., übet jioeibunbert Leiter, »Üe im

gtaif, loeifeer Srncatte unb weiten 33einUeib, tunbem $ut, bie icunberi

iüfetbc mit ©ibleifen unb S3änbern tetcb geftbmüdt

©egen ein U^t fam bet 3“0 ““f

©angatten8 am ^arfiblee an unb hielt hier, bi8 ba8 ©tb^m — S

beifet ta8 2bi«f 3agtlatein bet SBetlinet — au8 bet ©aubud)t

gelaffen icar unb ba8 SBeitc nacb bem Ärcujicege ju gefuibt batte

iDUtbe bie gäbtte funftgereebt „cetbto^en", b. b- e8 icurbe „grünet

ein Sannenjiccig, auf biefenige ©teile bet gäbrle gelegt, »0 ba8_

beim ^linübetlaufen übet ben gebatlten Slßeg feine gäbtte o^r

tüdgelaffcn batte. 9Kan lieg ben ©^iccin etlca fünf3ebn aJiinii

j^jtung. ®ann icutte bie IDieute, con bet gansen 3agbgefetlf(baft

an bie ©teile gcbtaibt, loo bie gäbiete cetbtoiben war, b. b- f'*.*®

gelegt". iHun bliefen unter bem „bellen ©eläut" bet $unbe bie

Cie Ülniagb'ganfarcn, bann fibwenlte bet Obetfiiqueut bie IDlübe

bellen 3agbf(brei au8 unb babin faufle bie3agb auf bet^äbtte, aD

^ali gebenb, im coüften fauf, bie 9io|fe in ftarffler ©angatt,

3ubclj(baü! ®er ^tlet icenbete ftib in ben ©dbonungen 45, 57 :

:pacel 3U, boeb icutbe er, noch 3Ut reibten3eit, faft bei ©ebilbbot

fumbfigen fjenn con ben ^unben gebedt unb balali! Siittmeiftc

ccm erften ©atbe-Ulancn=87egiment unb Slittmeifler ©raf Con 2

erften @arbc=®tagonet=8iegimcnt, hoben ben Äeiler au8, b. b- f

fcte Hinterbeine in bie Höbe unb maibten ibn babunb n>ebtlo8

con Ih'ufelanb aber fing ibn ab. 25arauf etbielteii bie Hunte il;

bet 23tucb icarb certbeilt unb bie 3agbgefetlfd)aft ritt nad) be

©tuneioalb 3Utüd, ico baS 3agb=®inet pattfanb. ®ie ©atbejögei

eine Oagbinufif, bie Hubcttu8|age auf, con bem nun auch cerft

3>oniften 3i. Sfdjitib, bet 3U mebteren Hubcrtu8jagben gefibäbt'

befonbetS componitt bat. Sie Heuen, »eltbe auägeboben batte

bie (äbte bie Joafte au83ubringen unb an bo8 bteimaligc Hurra
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SirinffprUc^c aufgtnotnmen mürben, fc^Iog fu^ bad nic^t enbcnmoQenbe
j

gereifte: ^urribo! ^urribo! ber alten branbenburgiftften 3ägerei. ®c
la0 ber ®e^. ^ofrat^ P. ®4neiber, befl Äöntg0 Sorlefer, ba« ^^rotocol

taufenbfien ^arforcejagb, met(^e am 17. 91opember 1863 |iattgefunben,

naä) Dter U^r mürbe bie !Iafe( aufgehoben. (£0 mar ein unoergegltch f<f

Xag in ber alten merica ®runemalb! h<c 9^1 Sranbenburg aÜe Xag!

Königs > IGSujlechaufen.

Sor etma h“«bert Oahren fthrieb bie 3Karfgräfin ffiilhelmine

®aireuth, bc0 großen 5riebri6 ältefle 0(bme(ler, Uber Äönig0'333u|lerha

bie Pieb[ing0refiben3 ^riebricb 3BilheIm’0 bc0 (Seflrengen, ma0 folgt; ,

unfäglicber fDlUhc h^tte ber j^önig an biefem Orte einen $UgeI auffi!

taffen, ber bie ?lu0fi(bt fo gut begrenzte, baß man ba0 oerjauberte ®
nicht eher fah, al0 bi0 man h^rabgeftiegen mar. Oiefer fogenannte

beflanb au0 einem fehr Keinen §auptgebäube, beffen 0(hönheit burch 1

alten Xhurm erhöht b>urbe, in meinem eine höljeme Senbelßiege hit

führte; e0 mar ein ehemaliger Oiebe0min(cl, oon einer IBanbe oon 91äu

erbaut, benen bicfe0 ©chloß früher gehört h“Kt- ©ebäube mar
einem (Srbmatl unb einem Öfraben umgeben, beffen fchmargeö unb fau

SBaffer bem ©tpf ähnelte. ®rei ©rüden oerbanben e0 mit bem $ofi

gront be0 ©<hlofte0) mit bem feitmärt0 gelegenen ©arten unb einer 3)i

gerabe gegenüber. Oer ;pof naih »orn mar burch jmei gtUgel flantirl

benen bie Herren oon be0 Äönigö ©efolge mohnten. Äm ©ngang in

©chloßhof h*cltrn gmei ©ären ^Slache, beilänßg bemerft fehr böfe Xl
bie auf ihren ^intertahen herumfpajierten, meil man ihnen bie »orbercn

gefchnitten. 3Ritten im $of mar ein floiner ©runnen, au0 ben man
vieler jKinß eine Fontaine gemacht h^tte. Oiefelbe mar mit einem eife

©elänber umgeben unb auf ben h»na«fführenben ©tufen pflegte ber ^
abent0 Xabal gu rauchen. 9Keine ©chmeßer ('fJringeß Shorlotte, ß
^ergogin bon ©raunfchmeig) unb i^, h<tUrn für un0 unb unfer gangeö

folge nur gmei 3*n'>nrr, ober »ielmehr Oachßübchcn. SBie ouch ba0 ©J

fein mochte, mir aßen gu SWittag im greien unter einem ba0 i

einer großen Pinbe aufgefchlagen mar. ©ei ßarfem liegen faßen mii

an bie SBaben im SBaffer, ba ber 'jllap tief lag. 9Bir maren immer

unbgmangig '^Jerfonen gu Xifch, oon benen brei ©iertel jebergeit faß

benn nie mürben mehr al0 fecb0 ©chUßeln aufgetragen unb bie man
fchmal gugefchnitten, baß ein nur hulbmegö hungriger IDlenfch ßr mit t

©equemtichfcit allein aufgehren Icnnte in ©erlin hatte ich ba0

feuer, in Sßußerhaufen aber bie $ölle gu erbutben."

Oie ^ringefßn mag nach ^>^t etma0 ßarf aufgetragen haben

©angen aber bürfte ihre ©öhilbtrung hoch gicmtich richtig fein, gri«

aäilhelm’0 ©parfamleit artete öfter0 in ©eig au0.

lieber ein Oahrhunbert fpäter, oor gehn fahren etma, entmarf Xh<

gontane freilich ein gang anbereö ©ilb oon j{önig0:2Bufterhaufen; bc

®Oe0 im Ouft ber Pinben unb bc0 glieberö, ba gaben Satmu0 unb ü)

bie ^ßngßabenbßimmung, ber ©tpf ber ©ringefßn griebcrife mar

fchmunben, eine buftrcichc SBiefe hatte feine ©tcüe eingenommen, breit

melobifch ßel bie 97otte bicht hinter bem ©chloß über ein ©Jehr unb

aDe0 leuchtete im meichen ©chimmer einer ©ßngßmonbna^t.
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logegni fommt nun freilich ber ®inbrucf nic^t auf, b

SBuflre^oufen ouf un8 gtmai^t f)ot; benn wenn au(^ feine ^öDe
fufif(^Io6 Äönig griebrid) fflill^elm’« ttirflic^ Weber luflig noc^

fonbetn jietntic^ langweilig unb ämtlii^, cfcwol e8 für einen ja

$erm mit einer nU<^temen 3unti8“"0 füf Sinfae^e wol
^aben mag. ÄDe8 in flOem jtimmen wir mefir mit ber iWfar

mit Montane Uberein.

SBujlrcW, bem Sfamen nac^ wenbife^, war wol f(^on jur
ein befefligter ^la(j, welker einen 9Iotte»Uebergang berfte, fpä
eine marfgräflicbe Burg jur Bert^eibigung be« Panbe« gegen
SBann e« feinen wenbif<ben Dramen SCuftrow, b. i. umfloffener B
fimple iffieife in äl?uflerbaufen cerbeutfebte, i(i nii^t befannt, eS

2Benbif(b*SlBuflerbaufen jur Unterf(beibung einer nal)en beutfcb

laffung ®eutf^=lQ?ufterbaufen. S)ann waren gweibunbert Oabre
1575) bie oon ©(blieben im Sefib ber Burg; ihre Pfacbfolger

eblen ©djenlen oon Panbflberg, welche bie ^errftbaft leupib
Käbe befaßen unb mit ihren BefUjungen ba« ®(benfen»Panb forir

Oabre 1683 fam SBenbifcb'Sufterbaufen in Bepb be« Äurpringei

fpäter Äönig gricbritb I., ber bie $errf(baft 1698 feinem ©obn
äjilbelm, ber bamal« gehn Oabre alt war, fcbenfte.

SRun würbe au8 bem Ort ein gang ftattlicber glecfen; benn
bring, al8 Äronpring, al8 ftönig, fjriebricb — S23ilbclm war immer n

Pujl b«f- epercierte er bi« feine „Sabetten", bann aber

ecmbagnie feine8 9fegiment8, enblicb Würbe e8 fein liebflc8 P
e^ang oon felbjt wabrfd)einli(b oerwanbelte fub ber 9fame SBenbifc

baufen in ÄönigS.lffiuflerbaufen. ^>ier feierte fpäter griebricb BSi

©eftrenge auch feine beibcn liebften Jefte be8 3abre8, ben 3abt
©(blacbt bei HKalplaquet (ll.©ebt. 1709), in Welcher ®r unb ciele

ber Brmee ruhmreich gefodbten, unb ben ^ubertu8tag, ba8 geft bc

batrone ber beutfcben Oagerei. 3m 3abre 1730 fiel ba8 ^»ubertu

bocb au8; am 28. October batte ba8 l^iegSgericbt gu ^bpenid gef

für ben befertirten ObrifUieutenant grib unb ben Pieutenant t

gwar ein „©cbulbig", aber bocb fein ütobeSurtbeil gefunben. ^ier i

häufen fa& ber grimmige Äönig unb ber bi8 in’8 HHarf feinc8 P
wunbete Bater, bibo caffirte er ta8 Urtbeil unb ocrbammte ben ui

^atte nur „in consideration feiner gamilie" gum 2obe burcb’<

Oie furchtbare Orbre ifl batirt: Suflerbaufen, 1. Hlooembcr 17:

Oa8 ©cblog beftebt au8 einem Biered oon gelbfteinen mit e

penfburm in ber SWitte unb einem ©iebel auf jcber ©eite, fo

auSfiebt, al8 wären e8 gwei oerfcbiebene Käufer, bie rechts unb
bem Ob“n"b ftänben. SBenn man in bie Obüe <ritt, fo fi

©tufen in ein hohes parterre, oon bort gebt eine Oreppe in’8 c

Oben finb gwei dfciben fleiner ^intmer gu beiben ©eiten eii

@ange8; bie Obüren haben ©itterfenfler wie ©efängnifegellen.

wohl bie Oacbftübcbcn fein, oon benen bie Beingeffin fpricbt-

®ange ijl eine $alle, bie mit ^irfcbgeweiben giemlicb anfprucbS'

ifl. IRecbtS oon biefer $aDe fmb bie 3'a'O'er beS IfönigS,

Königin. Oie erfle Ibüe führt in’8 ©cblafgimmer bc8 Äöni

fernenftube, in ber gar nichts merfwürbig ifl, al8 ein Tlbgußfl'

mit einem rieftgen ©töpfel oon bebenflicbet gorm bagu,

-
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933af(^6e(fcn bc8 Könige ^ricbric^ 9Btf^c(ni6 I. nennt. 9Ba^rf(^einIic^ mit

Unre^t; ber flünig mar freiti(^ eine Slrt non 5B)af(^6är; er tonnte pd; je^n«

mol in einer Stunbe toofi^en, einer ber reinlic^pen 2Konner feiner 3«t toor

er getoig, ober in biefem mächtig eingemonerten Äübel bat er fub f(b»erlicb

getcof(ben. 2)o er fortmöbrenb fein SBofcbbecfen ouSgog unb irieber füllte,

fo mag i^m gerobe in feiner ©cbloffhibe ein folc^er äfcguppein bequem ge*

loefen fein. Sieben bem ©iblafjimmer be« ifönig« ip ber ©peifefoal, ber

audb fcblitbl unb nüchtern genug ip. Sin groped ^omin, f^upboben non

®ip8, eine Ireppe
3
ur Äücpe unb ein böljerner 'fJfeiler in ber SRitte. ^)ier

fap ber grimmige j?önig einp feelennergnügt beim SRoIploquet* ober $u«
bertuSfePe, bie alten ^aubegen non SRalplaquet um i^n b^r; ade ‘l^ocale

»urben mit Sibeintnein ober Ungamein gefüllt, bie Xabaldpfeife ging nicht

auö unb ein meibliche^ üBefen tnar nie jugcgen. X^ie f^euer brannten im

hoben Äamin, bie Piqueure btiefen auf ben gemaltigen, fupfemen Ärumm»
bömem bie Öagbpgnale, braupcn beulten bie $unbe, bie gepeitfeht mürben,

bie Pe „$ali" gaben unb in bae fcbatlenbe ^urribob! ^urribob! bee Könige

pel bie ganje ©efeüfchaft jubelnb ein. Mn grauen fehlte e«, ober nicht an

lonj, ber Äönig eröffnete ben Sieigen mit ®enerollieutenont non ^anne»

mih, einen Balafre non iDialplaquet. Si, mie fapte auch ber nergnügte

ftönig noch fo berb ;u! Unb nach bem Üanj Tarnen bie „S3uppenfpieler"

bran, ober ßefenberg, ber „Parfe SRann", ber ©pomleber nerfchlang; ber

ftönig butte immer für folche Ueberrafchungen geforgt. Sr mar auch gor

na^Pchtig gegen feine @ape bei folchem geP, pe burften fogar ba« „ÜWaul

aufreipen“ gegen ihn, bad fchobete meiter nichts, eS liefen auch ganj unge*

beure — Derbheiten mit unter, aber 3oten, bamol« fo febr an ber Doge«*

orbnung, litt ber Äönig nicht, er mar niibt nur on feinem Beibe reinlich-

©ehr poffenb bot mon in biefen {Räumen bie SBänbe mit Portrait« non beS

ÄönigS ffloche behängt.

Die beiben 3*u»mcr jur linfen ©eite ber ©alcrie pnb burch eine Sichen*

bol3tbUr mit einonber nerbunben; eS pnb bie 3>uimer ber Königin, über

ben Äominen bie SBoSrelief« pnb
3
um Ib'it ber ?lrt, bap man pe in ben

@emächem ber ©emalin bc« „reinlichen" ÄönigS nicht nermutben mürbe.

6S giebt eben unerflärliche iffiiberfprüche. Slufl bem norbem 3>utmer führt

ton einer Seitentbür eine peile {Rampe in ben ©arten, für ben {RoDPubt

bcS pobagrafranTen j?önigS ber SBeg. Dicht bei biefer STampe pebt ein

mächtiger alter f'intenbaum, ber bot ben jbönig pcberlich noch gefeben unb

mir benfen, bap er 3*ugc einer febr merTmürbigeu Unterrebung gemefen.

SS mar an einem fepönen marrnen STachmittage am Snbe beS CctoberS

1736, ber jlönig fap auf feinem {RoOpubl, tor ihm panb ein groper fchö*

ner, etmaS mobtbelcibter Satolier, elegant aber buntcl gelleibet, Irafttoll

unb gefunb, ton freier Haltung, ton tornebmer unb bebeutenber ©eberbe.

SS butte ber SRann ein mobigebilbet Slntlib mit fchönem {IRunb, bub^i^

©tirn unb btrrl'chen bunfelblauen ülugen; feine {Rebe mar piepenb, feine

©timme mar mcich unb flangtoU, man fab eS bem Äönig an, bap er ihm

mit Vergnügen
3ubörte. Oeber mürbe biefen 4>crrn für einen SRiniper

ober einen tornebmen ©taatSmann gehalten buben unb baS mar er auch,

benn eS mar $ierr {RicolauS Bubwig {ReichSgraf unb $err ton 3*u
3
enborf

unb ^ottenborf, ber ©tiftcr ber $errnbuter. Sr mar bem Äönig burch

feinen ©tieftater, ben mürbigen @enerat»5elbmorfchaIl ton {Raumer, unb

burch ben Sifchof OoblonSfi empfohlen unb butte mit ihm mehrere Unter»
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I37f‘) ^öuiglit^c Sc^ian-er.
rcMm;-!cn, 5unäd)jt im Onterfff? ber «i. ^
^in5cntcrf bo<^ feltfl einer CSyuiantenfamilie 'Syulant«

lieber eine tiefer Unterrebungen in 3EBi»W* i.
rieler 'Verfenen flattfanb, fc^reibt 3'»3cnboYf f
nät fragten mic^ no(^ einem generalen ®®^8cnbe0;

,

len, babei fie mit meiner Snttoovt »•

**” *•*-*

irarum i(^ gteit^ mol fo teabucitet^
jebo öernd^men? Qd) ontttortctc •

? i~
ptt möchten noc^ mehrere beTaunt tnüßte etli

mblmlidte Peben8art, barinnen »iel,
f«'

«<« ttt 0tn Acnt*!^ «. ’^X\l0rl it rti^rfv

cialfragen, babei fie mit meiner Änttoovt auf
®tn|3fang unb

gerate: irarum i(^ gteit^ TOol fo teabucitet
Sie e« jebo »ernd^men? 3(^ anttoortctc

,
'®enn id) bot^ fo

mit (^^Ott Ttrt/4»

Darinnen mci, i>enx
fei. Xie anbere mein esprit critique, ber ^ Sonh
feljr nigefcbt, babon bie fRat^we^en f\* in meinen jüitß
meine vlm'v'cction über anbere feute aufoe"^ Seißten; benn nadj
l'cnte mit mir me^r ju tfinn, al8 1® ntae^ten
(Vrenntfdiaft unb Sonbedeenbenj mit 'hätten. ®ie b
i^erionen, bie entroeber nur mit ben fonberli^t
lungcn nidit ju bebeuten, aber fonft *trgumenten u
in ter lhat irrig mären, unb b«8h>eßcn ^ toSren, ober and
oter i'orgdben, meine« Grateten« nit«,v ®enen, bie bie 9Bobi
tiefer Gcnbeicenbenj migbraucbtcti »nenfd^U* aenua tracti
i!erfonen -,u confunbiren." ’ ^ »Heine ®egner, autö mit

So (^raf Binjenborf, unb genjicv
^

er bielfad) berteumbet mürbe; abet ® '^«»ven ba« einige @rünbe

nad, ter llmerrebung ber ganjen aber fanb ijn guJtrUden erllarte: er fei megen bc« r\;^»»»»>cienyi*n
Teufel in ber $öü^ fönne nic^? J^'^^fett Tloaen
logen bdlten, e« fiabe meber ber

® ^flrogen n

mit ii -Jlctf,, feine ganje S b
'

äilelt angefeljener «Kann fi^ lei' b^fi
^ ®taat«berteirr

habe. TerÄönig aeigte bem ^»«nfte bL r”
tie Kete mar, Binaenborf »erbe^^.l» biel
tement iilcme^men. ®a« 8cfc!ho.t^»»itn«v baß biel

il)m |iet« nit^l nur eine ^ohe »»Un
bielcn ('«elegen^eiten gute 2>ien^*^^»*ttQ t

“ber ber Äöi
pretegirte, baß ^inaenborf in

. »bie
' leiflete i^m aud

ortinirt mürbe. 3n feinem Sß- ^^»»» bu * 't? folgen

ftetö in mal)r^aft üebenamUtwj 5^9«ittniß 3?blon«Ii aum mdhrifd
S'ielc 3a^re lang lag c§.®»’ ^e?r 3tna'«borf bat fitfi ber

erß ftönig Silljelm Ijat e@ ^
gnartier für fld^ unb ben eini<C7“']5’^^>““fen in tieffier Sei
tefud>t menn er in ben

3“ einem
Iie otenerma^nten 3immer v^^en 9» ”

.
9«nrtc^ten taffen unb e«

tenWnigmiebereingerict,t enteren ber Umgegenb 3agbt
^e ln. I. bauft aumetlen ^

tnprben'Öf^" ®of,I,ie ®orotl;ea fmb e(
t'uft, menn audf oon milbe,,^^ ;Hnc

f"
Unb in ber $alle griet

Bitten. ^^®’^3«8e QogbgefeUfc^aft mit

V
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fonbcm;

9lijnm tntme«

lacttnb ^insu; immrr bic aJIclobte <">i

„3ft'e ni<^t serobt, f f
'"

„_f,cd! ®a« ninji

(#inpn ClGCnClt 9JütUCn Wfld>lC? ftlo^ jtoö. fl.
^

Eü, XZn unfer 9ioc^bar €d,mieb Seinen Sommer am benambo*

'""'"„«bei (äobrielc", mabntc Siemen« ettta« ernft, „Cu

über iliten buntlen ©eljeitel «leiten liefe: „®u teima«ft bic lärrpn

ber Rlcpitod’fe^en 5BJu(c no* ni*t ju cerftefeen.
«inten:

Sie leflte in fcmifc^em erWreden bic $anb ouf (eme UW^
a* bitte, lieber, «uter Siemen«; jeftt md)t n«bi8cn. v

^
,„nft,'m ^ein™ ®at'er' ,« ftefeen, ber e« mir

ich t)icl Ul cberflät^Hd^ unb Icid^tfertifl jci, “"V? -<a werbe f»f

fßnncn! - «Seifet 55«, ßtemenn Je^te

non iferem eisenen Sinfall überraSefet ,,i«

'"‘Xr bat bre"iamen
tdjaft, bie 3>ein Satcr mit Semem «tcblingSbiebtcr fea , b

Sinb i« fast bieSelbcn; fartmann Iliiiat 8™“«
^ j

©ic ftiefe bic ©ilben »teber fnrs abflcbrccbw b««“

babei bersliib über ihre Sntbedun«. 53er junse

fl* niebt an«cncbm babiir* berübtt, ba« fie seinen ^at 5

Stlb 7ine« e*er\e8 maebte unb faflte in ™
f„ ,„eiteii

„Eente nur immer baran, bafe mein Sätet
^ 'J"

9!amen trägt unb bieSen Seine 5Ri*tSibnur fein läfet:

^ in Seinem

„aber ba« ist fa «anjbaSSelbe!“ lad,teba«

Ucbermutl) bellauS: „$)artmann — »labftoiJ — lebrccb

genau auf einanber!" .«-.briete menn

Siemen« mar jefet wirtli* ettua« «cteijt. ,,7!un, @ ' -

®u ni*t ton bem ©patt laSfett tanmt, fc miU «“'b,'* 'b" 8

benn Eu ireifet ja, bafe mein 9!amc ber meine« »o*«« '
: .

. j
„et

„C", rief fie, „mit Eir ifl'« ein anbere«: E^u bi t für m <b
mm

nur ber <2(cmcn« unb ba6 tliuftt beeb, tucun 3Jiufi* ba

eu ttiebcr^olte ben 9ia«icn cimnol über’«
eft

felnber SUicbnlation, aber mit fo binreifeenb licblitbem Sin ri ,

für ben jungen SDiann unmSgliib mar ,
ber tlcincn Zauberin

SU sütnen: er lä*cltc roieber.
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1380 forbftrcn.

fo ttie ben 2on bcr tabiiicn (Suftc "ad;>geau,„t ab« fo nol
e« eicmen« unmöglidb war, eine 8ln»aubiu„ '

mußte, baß eine gebetme Klage in ben iQOöoxtP», t

baß if>r bae 5Rccbt p berfelben nic^t febte ^ /
'

fie 9lüe8 befc^rieb: ba« 'tßfarrbau« ftitl u'ni^
au«gang e9 lag, meiften« bon armen, urio ti*^*’*' -I
bie bem jungen SDJäbtbcn burebau« fein^j, ^Dtlbeten JJeenic^

— ein (Sbrenmann in ber collften ””

Sieben unb »on fe^r ernftem, bielfac^ 3Bwtö, i

ba für ein junge«, lebenSfrifcf/e« ©efeböt^ fttengem 0inn;

licken Sieigungen entfprac^V ^ ^Q.« fentmen, Wal

,,'ißir wellen je(jt miteinanber ^
tröftenbem Jon, „ob fic^ in Dem atteu ©abriele",

fein läßt! — löa« an mir liegt, foU rec^t frei)

i^r Sieebt gewinnt", fegte er gutmiitl^i Ö^^^e^cn, bamit 3
mit feinen (5ltern auf Sieifen „Da mein
ftimmte 3cit Serien unb bi« ic^ .8cn

ift, ijat ber t!e^'

^ier ju bleiben unb meinen SJater' '^3often prüdtc
3eit etwa« fränflicg war, in feinenx

©ie fag in geller Sreube p unterf

^änbe

„3a, unb wenn ba« 'jJrebi8en
«luf unb tlatfcgtc

pirtgfegaft Drinnen ba« ßoe^en' ift unb icg mi.

i“s; “aj'irr’
langweilige 3cug niegt ju

einanber in ber Vaube un

SBort! (Siemen« — bie i

al«®u unb Dcinlßatcr — '’a® »is-v, ss 1 '---••'v

blinjeln ein — „ober wir
: t .. l'e mit einem tri.„

ba« wir bornegmen wollen I"
'"-‘i Uu« ®'Uem fege

(5« war igm unniöglicK

»ielmegr füglte er fieg gebr^' in j^rpv r.

auf Unterbreegung be« einföv-, ibv ? ^5 vUrnilofcn ^
„Unb einen ©aft tbetK'^'öcji ^ uiiberc

©obriele, ber un» allen Uut
Gin ©aft im '?farvhQ,*L'^*^*^Itu,,„”“‘^'*®‘)® uuib i

fie gefpannt unb »erwunbert
„Derlöarongelip bor* alTff U

Jagen jum SBefueg gier eiw/^°etbeit°"
wirb, ign einige 3cit bei u , 1 Sreunb, pi,

„Selip bon ©oerbent-v® "Joffc
galbe« Grfcgvecten flaiig.

‘

'^ieber^^
“

3gm entging baa' . f,e i„ ,

aJioment über igre aßan«
”®"'

4'^ ff'ioae,'.’’
*“ W' K.Uc ai

'^‘U. bcrui er
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1382 forbttrm.

SÄettung au«fc^auenbe ©d^njefter fragteft, ob nocb bte €
[ornmen fä^e, »ar natürlich unb ^njbetDeaenb

fiüft.-

„9Jaf4 la6 un« bie SSrübcr borfteüen unb im 'riAtiacn iDioii
brechen!"

^ "

„®cr SDioment lani, Dorier aber nort> . . t

poltcr ftürjtc er hinter einer alten Jonue bp^w
®lnubat

eö tuar nicht anber« möglich: al8 !©u mit- y, T
fanfft: „Sßlaubart, mein (Satte, 3)eiu

un9 unfere gaffung! ©teile Dir boeb nu'p
*** ' * fürchterl

ppj « *- »'och einmal bief

„(S8 mar ee« Jöbfer« ^)an«!" icicitp c-

„föir hotten ihn in einen alten, grciu Inthle ie

meinten, er ftäfe tarin ffiie in einer Senfterborhong

Dnch gefcblniigen, ba« feine ^hitter 9 “er über

[teilte bie ©chärpe ror —" ®uutag9 tragen

„Unb baö ©chönfte oon SlUenx**
löart — " '

„(5r hotte ihn fich mit

tt'cggencmmen hotte, gemalt", flej cw."' ebenfaUö '

„er mar ocllfominen himmelblau boUer gr
unb bann micber bi« an beibe ^ »reichte bi« an bie

k fo fein unb menn er fich ben ®I>cr§an« bchaupti
Vfpiele er gar nicht mit. Uefecii malen bütftc
bann noch bie ipoare bi« ihn beim gcibähi

Wgte (ilemcnö, „b

auafähe."

Die l'orflellung übermälttQj
hernieber, meil

mit ihrer Womit; bann ober ^ bie ju„ge„ . .

,,e« folgte aber hoch biei l$:^.^^'=^t>tiele »ieber ernftemar noch ionge nicht ba« au« hpn, -

heimniß mar burch emch einmal bei ber
'

ber ganjen ^lerrlichteit borbei '^J^'^atben uiih k
Oüeficht unb ertlärte, ich foUe' v,-^e»tt^5Üatcr m

®

führten unb — jo, ßlemeu« <^0«
befchloffen!"

' '»»ein ^ic ji

„Die möchte ich Dir '"«^nenlebcn u>ar

mit einem freunblichen iQUef '^exnaf.
roenn er bie geigen unfern' "'*»tb heute nech ab
bittere Ibormürfe machen, b-jc tbürbc
'itthaufptelfunit grfunbigt ^ « er

ie kennte
Verehrer gemorben." *' beuu

er*”i.v'^^'" ^egen b
,,'tlMrtlich?" fagte fig

Mt feitbem i^r" I I CI '
ber berrieth, mie ongeiieRj^^b fab
mir mehr bon Deinem Tie SBlirf
melche Sborftcllung ich mit ®‘''«etfuuo u ‘" - »^on ir. ®'»t fio V. ber

„'3hin", fagte er lächpfl.®*^ ihm 1 ^a»m rof*
haltung burch ihn hobei, J flachen

barf

«

'•'f- w'n?;«« ,4.,
Mt ein xöa,

Digitized by Google
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bewegc/r^. rf^üf

, une im xicptrgen

forbmtn.

{agte fie utr/>

(laJen
^rn//.rrrrW^

f Ovüituna;
4Vittrf^

1

,
IW ex tbnfjii» Sidii'''

*:

atxxtle w Vflfirt ^-Patxxtle w tollet

'xe reichte Vij an c^‘

'

ir rcictte ti« »n ‘’V,

n. abcr^)Qjj ^
nicht inoien

t"
*'»" C«

4 ,t h W»'

-ct ^ «nt» b

Jf"

i\Ä
•j

Ctfll/ I.

fii'“

:i'*‘ i'eW ".“itr

; fli7 te
einf»

...

Mrfprac* x.''

- **1 *

•^n I

’aUe» ©ÄSneitx^tiftert für ber £

»o^et aUe 9?ö<^f4( unt> . r.-.

aro§cn®c^)t>ärmcrcicii vetfP’'J^
'

b«t ftrwge fUfia^ntt auftret^- ^ unterbrad) «

s™,Ä\„TlrÄ" «“'' '.’ '>>

Mi»»rat Mt mit iii| Crt lut .ij

bann »<”' S“1" fo rafei tie aufftciflenl»: ißc
»<4/0 t\f\w

meinem greunbe, t>or

«ad/ e/!L^'" mtm ^
^»a/if /rön/ unb

ab« nod) ba« XMc

überaug
frei unb ^Uirr ^

m/b rfin, t mit ih,« tjcxlebt

^ruft träat , ns T "O“) 'Xb

übetaug
frei unb ^leirr ^

ibat beraint tn^
yenen ift ^ ^ boc^ ^eiuc
^fo eanbeg unb er ift naU'^'d)

flefborbei bereit«
t^ten 5Bo[/|iS^j.jgp f;t iiuc, t»i^
//nDOt Ifirfi^ ftJL ^ htt A tr m .. .

«reiW
. Jft^\inT% “-Di

“"b bat felbft feine f

offen aeftanbe« *>««

®«me.nbe ju roerbei, <

bat>e,/L
®abriete batte r,^ fein

«tt«, ettta«
unfreunbUrt

boeb, teb toäre breiinal « ateit
ben toäre!" * ^^irorSejf ji-

rief ei« er.*,..
'

unb

t*'. /*

®«nefei„©.^ntte„
n,;-- inbem erfe/fe if,r»c!’
über v

manueg^ö^l^i^ic!^

'onn/en, «Üe
«u/"

‘

iVtne,5 ®«-«e 9?^W.

,.!-^*‘‘ized



1384 forbtrrttt.

©oBriele’e «Jange« waren in einem «n
worben; nerwirrt ftammelte fie eine SBitte i<
in ’0 ^au6, um bie S^erfaumnife ju fü^nen

i

I5er Sßater tiefe feine Singen über * k m
©aBriete juerft gelcfen feafte unb ba« tiort»

ßteit

fagte er }u feinem ©ofene:

„3(f> fann e8 taiim gut beifeen,

SSorf^uB leifteft in iferen Träumereien n '

foll für’0 l'eBcn erjegen werben unb ba« ^>b®ttt«ftifcben

„SIBer fie ift nc^ fo jung, iöater!" etwa» 2

„eben boruml" fdmitt ber aute '

f
etemen« ei

gieBt bem iHienfcbcn bie Düdjtung." — „gerab

SBufetc eiemen«, bafe fein ®atcr fpi„ an.
}og er aus einem anbern ©runbe t>o^- SEBtbcrfbrui

fein weiteres Sßort, als er mit bervC feifetreigen — g
feferte. ötten 2)Jann in’S

Der ntidfiftcTog fefeon brad^te k >

äufeere erfcBeinnng mit ber ®tfe!^teiT»*^*' beS ©aroi
batte, barmonirte; er war »orneb»»*^'''’®' bießtompti« ««

©tanbeSbewnfetfein berauSjufebtert
'

’9» bieetemens rc

-
elegant, ebne

regelmäfeig genannt werben fonuten ^einc^üge n
ficb ©abricte im ©tillcn — fo ferr'T' "^^lentenS ift oict
ihren geiftigen SluSbrucf. Malten

fie boeb auf bc
eicmenS empfing ben 3'rcunb

monn mit einer ^)er5(itbtcit, big offener ffreube
SBefen überrafeben bnrfte; ©abrieiV ^'^nem fonft fo crnl
befangen -^etwas «n ^en bogegen War im S
ibr necb im ®e«e fein - fanb ‘""'^Ungen";; ©7,2Wanne gegenüber rafcb ibte UnT?'"*' *^0« feinen imb^^
S3efriebigung erfannte fee halb. v^^^^unaenLu ^nefTieriguiig ctiaiinu- )ie ocub 'ewunaenfipi« w w

'

fcboneiemens bingewiefen batj^ *^in Vo '

unb

Btüfec

faft

onnte

f bei

- . örte

wie glänjle ibr Stuge, Wem^'’
n«; Jt,*.«*. ** rv» . »'U'Cn U>r»v om. .

beftanb. (5r Hxcl}xtc bic ^''^ifdben Ui^
fcfcßnc ©teilen aus iferen bie r

*’

faft c

rMuite

Theater fpracb, baS ifer ®'‘l?

atlabcnblicbc SBcfucbe beiittifcr. Uic t”.® ^'e ju
if.- «fit/.« w iH w- ' betreten

lU.'Ulli; \£.ii;uiu uui? •‘trSoY'» *.>le fip f r-

recitiren. IKaS aber noeb jn ^eldip r
l'e

SBirfung bie Did;tiingen '»ot. aiiSwc

gewannen unb mit atbemlof '^en», V-
i^r i

rs-f..**— c.— W-« :t.. cv «a.-«

nannte, bei iferer Slnffaffm,
" «r

bic''‘«!v)'” 1

„SEcnn icb baS Stile« c' ^leroor

Unterbaltnng, „nuife i* ,!^'*^'e'cittc!

unb in benen r

in ber wirflicbc

Kefer gefefeieben warb."
' "u fie SlBelt 1

Unterbaltnng, „nuife icb
fo', '

unb in benen ron einer glei,„„*® Snärrf?» ”acb
ber wirflicbcn war, nux- b tu,

l^enfcn, pic \

er gefefeieben warb." fie bur^ ^'’^^®''en SlBelt 1

,Slb", entgegnete gefi^
^ ®‘«en breiten,

1

«itib.
«®'C flcOen

fitb

Digiiized by Google
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1386 ..
a:t»aUcti

i* t>ente, tocn Stibut \vn §>vxlteiaw«S

j,
£ aud) iw' tobT^Vd^cn B^xi^ü^re.

9lUcm — clucn neuen, ' l^bivde.

Der 'i'aitor, o.vif feen et a.\i« vS>rixnt>Tatä

abtoeb«"»«^ Söetocaung; 5'^. „vebt'ftev^^ <StU
rtcr SlomiJU'^ maa lie in Ijotjetn obe\ ' SElljcaterbef ucl?
''

'älbct isie l>aben nid^tö 6®®®”<.\ab« toodj wie ilbci
„.J'traatc t>cr \unac 3Jlann Iteunbuö)

'iJlun,
id) t>enle.

Slombb'^ maa >ie m popeiu wv. - 5j:V)caterDei uev
''

'älbct isie l>aben nid^tö toodj wie ilbci

.^/"^vadtc b>cr \unac 3Jlann Iteunbuö)

« Uinew l^eaegnen wütte. .^tulaTle«« ’o®"
^^abvlcle teaaeacn jUtettc, ^rcube a

„Heu ^cin xnUxbe, altibte bann aber n i%i«acn

et icn«'" .
: ci. tDtuxat*-*=‘''" ww.» -

^^abvicle teaaeacn jiUettc, y*. wiler ^rcube a
(.ettc^^cu

^cin wUxbe, a^ütjte bann »btt ' Vuußcn
Veiceatet cxU&xte, ba^ et ba« au^ ben &>aft

'

Sten «ottc ^a% ^te leblflUd, bet i„b bex^clbc
nife

tonxxtc ^ie ^id? ntdjt l^ren buii

leine
23etmvttcUxna einen \o bantbaten 5ÖU« v

w,« PT baxU.bcY crtötbctc, _<>* 9T&
\t\\\t

emeu \t> bantbarcu

(Sabttcie batte tbn in lijtet c.„^cg „acb ber
aa) tic ticiue <a>elcU^d)a^t au« bem ^^sntctcicbcn
7„ aßea, bexett 3,tnete« in Sönt^ue
wetawetv'^o\ixt tnotben tnat. “ält« ben \xidbc ciua
ibucn non beit SBauetn bcteltvoUlia „lit flopf'
cidjt tat bem ^Boxtjana ^iljenb ctn>axtctc'äa.bt\

^
ten ?ln^ana be« <Stüd^^, inäijtenb vilctne"^

imerffauifi
©etannten. xoetS^^elte unb aud^ bet ©aton \etxi® Äuf

nod) anl ba« Idublldjc '^inbUenm actld)tel

.

ö«fcUc5> aab bet bnnne Ion eine®
®Vbd(^cnö ba«

©otbana xoUte au^ unb taS <Sliid a^"9 non t

IX

;^Ue« ted,t dtmUd^, ted,t «'««»«“Äfe.ut
V n

^ ^wxcler, bia tjetab ju bet becoxattjetab xu bet becoxatiten „

SSun'Ä" *™ «»«''“v?»"'- -rxis?™
‘'LS??“'»''''??-

STtena t.aft läan^e nid,t nüiu ern«

-

Sex\ <Sd,an^bWex-ln, ioeVS)e b\e

ton Malern'' bod? ei"

lalluna U,reA^ w u
etlenncn, baB

,

- wub ^djulbifl, ba^ \vc \db\t

‘'d)t 'jaden l^UmenS nnb ^' f '

iicy \v nxele-»- sn r„u- y , -n*ua
ict — xiufc ^djulbifl, ba^ \vc \db\t

— b l)aUcn l^Umen« nnb & y
ent^djabiaeu

to«n\?”
lti\e,

'^^'‘eini '«« ftel^en?“

,....?^'alcx
^ ® 8'üdlic^ l)ctunietfte\!pieU

mb iDatinto c,A\ nanti ..j,

;

xiirttP
^ l)ctunietae\!pxe»

1 ö eilte laüXcllP '®anbte lldj bann 9 9 \de xmbcatbtet acla^\en tjaWe"-
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P«'. '^»'?ere 11 äU"9 '’^TS

if>w i-*»*'“

ü\ '®4btiejj. c,,tt Hl»

itoUijj
^„{fft -j. |tn *«

^lUe mi(b it«-

ttt mebrigfin 45«‘_«

tn unitrn

nJli(^ aber 6ß<^
®“ übrrjfoä*'

tem
S(tW

ij fi< »'"‘«'""i,; .«i-

M™«“ ', Jau?

«"» «£«» *»*

' iw"“' '•'"
,^-

al. >«*?”!. S*
irtu

Ji» '"?.,.|I w*

b'ftett

nc

«
reit

nc<m
‘d

ciniö^

jjron
jtin«

'

„i*«‘
'“

ein«*

3(iil|‘*'’

fling
iti jjB

cen

tei

etn*-

nut

fin

en»

ur^*'
laS ''''

* .W *':,

un®;,jiän8'

feil«

id?

L

foi

ibct
lOOt

einjubobtn, ”” nU ^
gldttjenbcn

Ibettiw «?«»»» ”VulaÖ[tiDcr - *:'
, “waö „ »

„3bncn >ie r
Obre lcuc^> i ente^ ,j,unbett ^

u«.
'’* S'^>V

fre„(S8 ii’t 'itCle«
glüdü^en iünbed «tit?

ihvx
totöblidb eine neue ^(.(ir*

er fab ei« ig c
©efiebt; tann u>ct»r»t>te et r

„e« bilft «i i

@iinbe. iDoUfr^«-» «^ir ictit tiiüffea

blidte

;a -u,«t_ ;^u>3efcbrt

» einen ij

eine Siinbe, rooUtr voit

$(ucb eiemcx x
äfntlib bereite wi
ihre aufmerffant IF«=. it ab^viVeuti
erifafc^eti. '

'hie SierfteLX » w i.

iUTÜdfleletfrt; abc bie e
&egenftanb ifyrer unb i^ebt

weilt unb meinte, i^ilcmen® b'

würbigung ber Ät* J^arftcUuiißcn fen

Don ihnen beiten; ^ * ßelten unb ber (^cbilDC

fogar neeb einen <S==^ toelcbet Der ^
eine untergeorbnet:^ n>eUer ailW, UllD Die

ba« ®ort unb ^ ^ ^^i^ic^nete. Lir bagcflc«
gelten me \ebe aix *;„ ^ ^ ^

fid, autb in noch
f x / ! '"•S"'’'

Äbenb, wenn nut ^
Weibe. ‘ ^

„Än ibten «Streben in i

Wdjeinb \)\nin, „\xISiVVtiuw p4^rr± ihy> r

ibr att8Äcbt,bet tlj- tve/^^ x"*‘
tungftfäbiae« 5>et

»<ite‘n folX^

(5t batte bet

f«n

ber 5J

lürticb nach ibr u*n- r

beiten erinnern »nu,-r
“®fr

fie />*»
tt^rfaffen. ii.,x _ r«

• ®fl8 ©efbj.
tilemene griff betf^ l^Qtt,

itt ä»u-
4CTXT «Gabriele

^unfr }f^u
e-

“tlb

^ t>e»i

offenbar au(b ^örtert <äat

»eriaffen.
'“/Itii

^rama nnb lojy ' ^
alte Ammann,
bftera/nr Befaß ^
*««e, die^,.^nö 9ai,j,T iAf ^

i,. ‘9eh rö^^'

*>cfT.

«»• it

^ Ul
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getlj TOolltc eine feinet

ffiotte bet $elbtn J^eleßcn,

,etbe« teiinnen unb CSie^n«
, Gabriele

ba trat, «jabtenb V'c «etgebUo) »«'

^taaetitcmn, Yna« Inlr n
„Ctcb wette, ba^ <K»abriete uw» \aflt"

^

benn in «>tcb Srlnncrmtfl ^a^et banbelte
getij ttjeilte Ibr tur^ mit, um wa*

t&dfelnte Seaflc l)tw?iU; „Ööetrauen ®« ^

roU ®ie bieicVbeti beute ^benb aebött ^

®att ibr nun bic» al» eine ^lu^^otbexuna , tn b

®d|o«\pie^®t:in eln^uttcten, ober rife \ie
etflcne unb«

l)in — baö \unac Wäbdjen ^tanb vor ben \ibexva\

lplBt}Ucb
ba ln bex Haltung bcS bcmüti}'8’>^®"^'''®”

nodj io ^xbbUebe SluÄbrud U)tcö tSc^v^t« ^^«tx

Dulbe’i« ßetDoxben, bie gtänsenben ^IwflCtt
blidtcn txüb

tbnen bet ßun^e Kammer eine« aebtodjenen ^ex^enft.
Unb nun tarnen bie ©torte übet it)tc Mippen, bu

gtouiam aeunaxtexte 5ßeib, px it)Tem ©alten ^bietdjt:

ate<r tit %tm« au«. ®id) i''
utni^grn

^te bletbcn ttef, tneiu Ulunt i"** n“tb
\tub »«tbitfta 3)tin 'älnitUi we'nem ®Ua\

SBu t>ag — jtt U)a« wn Äutnmer me^r
«ub aeißctn jiit »etitoei^Umg 8ail

müiicit \d)tibtn — tei'8 te"" ta\d) getban •

e«t,teJin
te^ielbe ^ete, bie fic bctV« au« betn 33.

l« bieielb^^ ^atte, Tein Sföott mei)t, teln« menißcr,

etid)üttex«v. c'" aubetet acmottc'

IbcilnabuTo t>«ic^en, mät|Tcnb et «otbtn toum

botte ln vf ^attc? — ©« ift wcitjr: ein 2ln!

gplet bex J^limote bet €d)ciu\piclcxin gelegen,

bo8 '^®t\ il)t angeteutet gcu)e\en

tieiem öelctjtt ibr „iJebetDobi — Icbwobl

c8, ba^ lie '^^^’^'^®t\beu <£d)tnerj auftTsttiVte^en?

iie lulctat uniägUd)em S^bntet^ bie

ISatt QtT (Stgebung juianvmen^aUeU
unb ielbft Ki„ ial)cn \inb tjörten bU l>e\ben jm'

ollmäUj^ . bc« alten ^attmanit aetfll®

ou^. ber
xiiPvsl'”

l''icn, gcbantewbotlcn ©tnft übf

btecJjen jcxj^^'^^^^t tmebex ablenttc uub baft i^nge i

" “'*

ttitlte ^tim,;'' t\l

auf SaT nnb etnil,

“
"•‘«te tuiamtnenunbbcdtcba

Digitized by Google
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i Wen Tann, »a«
I

-ältilUe«, tra«f*e«"f‘J Ute

•n eit fid>. N«

bftt babtnr jci

« «uffortfrun«, ;

«n'Serraf*»«' f
n fianb

W
^Vribe^J

be

rt w*

•Ä»b« fp"*'-’

iin?

fa.

iBIf

»rt 5^
^aßunW^^^j«

• «• ten#b®
, (t

n'Sb^'
,,nt

rÄ. ^

1'^
,W i.6t l«

„
Ucbe es nic^t, s ptc ^
»ir!t inmet (tö-xrcnb ' vote ‘\)Xv.^X
ip«.-«„(n »äöaft^rt,

^1 *ncir,

fyaitcO

^*itten t.

ei- fyieli

— UMl« ' r-t-atV »

iäabrkle »» »-^e^>’’..rtflnu ^ ,
fentt, Ql« ber al te

fie ^
ob eine SBerlcgen eit

,

t^rer IKoUe befcixigco bOö »

Qufjufc^lagcn, ettxcn
berfc^toanb.

Sie beibeit ± Mxt\atn
Vaftore etwas e , , ^ flcaenjuiete^^

« »neatmr fid!, cr*„«„n:-c 'S««« »
Jilrfen juer/t bc t- ^ «. V ^,.f

iber ba«

Offenbarung be« <^£enTu«J''' '"^unber oor ^
Ser aite ^c*^TT
„l'affen eie f"-^ '•«ate il,,n bie ^>an

junger ffreunb ___ «xd^t tortrcißeii eon i

V aff oetij berrcun&evnid^t gerabeju etr«^

iu icin — unb

Selij Toimt^
iluftenbUd uidjt ^
baaegen iagte ml^ 5^

„3V Gntt)vxy^*

,,e«

.
** fogenan‘ä . , „

j iü/e „ niiterbri

lann aber aud) jvt.-,
xum ^teuubUcbeu ©u/e/, y imir

„?lber barij^ ^'o fc^ ^*3 /»n", c

Steunb! — eine ^
^|öte c

ba« junge aJiabdbe„^"^e

»erbe in O^rei, ^a«
f

^
als ein trodenet erf*^

"
sa.

-‘«‘ufen eie k "«‘fct.«, «nP 0"^ ^

„,... P‘tt{p
• ^ei/|« ajilf

liiiabtpen u.L
'c ^

.
9"' lieb ü' ^eboy.

/iPbö^enb ef^ ^
f<e

ji, ^
»«tt

i
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un^cT ©ctStmiS 0ctau^cJ;>t; ba wcUte t«

langen aKuiicu« belattm nnirbe, bet ^idj «»« fötTn
entjüdt jeigte unb U>r x>or^bicgclte, ft« r&btn
«ünftterberuf erld,af^en e« erteatte an '"""

4.? 5 e SeJ-
coU eilte unb (Sic TOiber^tanb bet

6 ?4
binbung mit nur unb u>atb ^ein SBeib.

t ^
3bnen bie Solgcu au^niale-^ (5ft toat turnet ®lanj — lange« Slenb.

®ie »evlor »m ersten SBodicnbett tbte
bet ®lann tonnte tnu

jtinemJaknt bure^bttngen, »att geteiit, netbUtett, enblui) ^d)tDtt

Hetuntetgegangen bv

bie bütcttlte llrtnut^ binetn GnbUA Itotb bet^lannunb ^te blieb m

r \S ^bverlSr _ bk «aten bet «eU,e na

Sbl »«, mtb au^ mit ibt halb c

aeicben eie rl^t^ T ©tetbebette — l)abe \6) ^ic uod) einn

veben unb in biUetet Diene um ibt betlot

©eele banb, id>”f lic mit mit ben DBotten au

cn\..»»0v
^ louc c« bemabrp« v,,».. h»tn £(!t)i(I^al feinet nnglwdl

©eele banb, id> «
lic mit mit ben DBotten au

aiutter. bemaljten x>ot cem Siiiid^al feinet nnglwdl

etfläven, tne«b^rr^ ,

7" ~ id? bentc, id> btaudje c« nid)t nscit

ibt angeexbte v>> um@obtielc babot ju ^«bü^en, b(

©elb^t °^lnt nid)t jum Slueb tut \ie tcetbe."

neu gemeteu '®a^^®n tnand^e (Sin^ell)citen bet Stj
mit bet er ^eiueÄ ergtitten batten, bettietl) bie Söet

tebien ba% V^ebiw* erfaßte unb btüdte. Dlu\ gelir
et md)tÄ uub etmatteten (Sinbtud '^u madjen, bi
2i|cbc lagen. aad>lättig mit (^egentt&nben, bie

5nb '^'oben IStinnetungcn tiii

in*Vabtie\^” ^etne tgti

«nbeti^.^^^t bei 2m ^ tann id, 2i"

©abtleie lölittel ^ flegeben metben? ®btidi

ttemtten r^/ t^elij« taato
® ^ batt?“

"CS"-
' tbeii e« am tneniofto«

'^otie^ a’beV r'^ '« ««««bet gZ

*' »'«Ucid,.



fle an I«»« t«t«^

>^et v;e<funo ^ jji*

Ab

3)Unn fc«««
‘

mit
“n unr|i«‘’‘‘^®

iftarb

. n«'"”*Cw“'j;

j

“vS'a»-

jltint« jpitc
^

’
-«K

«*

tanP
'*

. (cU ^ iil<

ten? ^
limfft“'

j tt«

jjfi«

fjfi

i‘

i

^ trif 5^Xl

l*>« flerabcw t
BOtivitUc!" Lit ^ 5X

'

lieber bic aija»’0^jc einen
'

Crrbttjen nnb ex: tadJ^ -^j^j ij.

bin; bann aber tcAtc y oir
,5SJarum foü g X%

anbern (iirmib c»ttc, ^
in ©abriclc bei jenct*^^*^'^
bo9 iiJeib, ba9 c k net ,* ^‘1

yiebe fäbifl ift
" '

®etrcffcn f <r* ft bUrftC be^ ,

V^ihjTC

•rf.
X^riebc", „V-**nic ü7/a

'? i Xt iJCtVnrUcJ^'' ^.nlaubfi
f« jii ®|r fprac(> -p» ^

,/Jlid)t gnij^ ^p TtcUr-
ifrer felbft raum toeiß, »cd
eine berfcbtvieffcn ^ ^5 '"^ 'ft nicOt

;

f(^lie^en0 aber üncepc:
iBUitfie ftri) für i»-, ^ Utib, uicin ifreunb

„Du Jinb ^«t^alten n>irb"
Berbebten fennfe - *=»-bricleVw

te
habe, aber ivaZ^^ —^^r.^eib’ inir (s|f,„f„0
(5ncb fficibe für e? « '‘«ftin
tbeü trirft Du b>

* * ' ^itbc
'

erinnere et fid), .^**^Hitvü^lcn! —
feeruufl licfleu Tö», fjij. ^ireifclii," feh

„®eAT>\fe AAlcai^ T~ örciinb e ttra«
©eite fd)tv'x^^ fetcft

?lrt ©erleflenbcit: <^fcniene
einfeeb

,.(5r aljnt ^'«^er
n>titn«,entfteftuct^' ^7/

o-
^'* ^*’*’ feirr^ ^«ftii,,,

fitnb, unb ba et ®ae>z-rele^ tro^ V

ba« fflebürfnig^,^^ ^'cb/|Jf

fetne«

fDiänner balb b bür
«’orteie fh'u^e, e,j,

.

tf". QUmeng ‘'ter.

8länmen
fS{,-

5ü jaß^ ,^ ^ ^ *r

’^^fi^nlii^er (^J fetbr^^U).
^'/qj ‘"itf

»tr

®e;i
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forbttttw-

. ,.jbten
ReTOxbmet WK

Biel 9nteteiie er ctxxc^ bem ld)6nen, »e»
euißclaUcn. 'öen*

6aB tciiiclbc ic»^ 5>crA bcvcid>ern ml^aömUc ct ®abt\ele bem

„od, - « lid, ta8 m^tjvb
tot, TOxe flut, »\e Ixb

^rcunce unt bxclt ev Itd^ aud) \tcts ^ „ aul ba« 91c^uUat ^uxüd;

bcuÄxv'ettlj
lileixxen« lei — iixxxxxcr xrxebev

t,cxxall)cxxV

^
,5, iR ex.x act be« Sölbblinxx« toenxx ®

ex\djxexx, xx^xxxbtn xl,m

^19 geU^ am atxbern SioxRCxx ?,utix xy™V\
'^o

ki. „o„ '«»r.ÄSe n M^l».
iüt xt)" flebxadjt tborbexx xxjavexx uxxb xn be

ll>dtcr exxxe SücHe xxxU

„Reifet ^u, bafe icb burdj bxc
xxjel^e

ieiext
xoxeber au uu^exe aenxxflc Uxxtexxcbuvxfl

exxxxxxcxt

id) xixdjt utn ‘Süeluc “^länc xxnb iJebexxH'''^' '
'

allet
goxtii eiueu ‘älixtrag ge\tcUt Ijaben."

t''ccxate ^lexncxxft einxacxxnofecxx Rc^paxxxxt.

„<5b xlt u\lr bex Sot be« <^laxxcxS Söixlbc ixx ©cllxxixRexx — 'S

VDCxfet,
tex SDxt ilt cxxxc ®öxben’idxc <^Xatxo'Wt»\teUc — atxac?,exöt wox'

unb oW 'Sr^eixxc ^e^tänbxxxlie xxüxbe xd) bcn\elben iSebax

ft*'«'fyx®« ^eux tulc bxe '•Diuttcr, tocldie xxxxx boxld^lägt, 55« bxc •$>!

aniubxetcu.“
^

- Cilexxxexxö xtx Gxxcruxxr mxb cxrxv

T^«"lnicb
5)xx bexxu xx'xd)t '^cln ^ex^, ba^ 5>\x —

,• tneuxp^ c ’älntxaa« u'cxtb ^äUit — txxxx baxxxlt bc
' ^^^öulten 3xck bexbxxcxx xcüxtcitr'

•ux 5ßcui^,?„ geU^ cvftaxxxxt, "'xb ^ÜRtc, als x^^cun cx Q

„‘äUx V-
bx-xuRcxx xv'olUe, xxux bexS cvxxc 5Sioxt „iSabxxcVcV*

^kuxctx» «oaxxn-, „id; ^ätte i^t

^el^ungeu'," xxel gelij ycl^t bcu\al)c entkut
xetkruua axxu "Xis?

elxxkxxxes, abRclcacxxcs ^axccboxi
uaten bei citxJm

~
x^«>x kc

IxcnxUc^ ^
" "X Sßckj^e ^xx xixcxneux 'aUubel)aactt übcxxcxxaev

aber Sd^xxexfe 55cxxxcS 'ÄvxftcVx^S

ein

aber X^abviei^ <e,
xxebU, xxxx ®dj

xxxbaUci,
iit. ^lexxid), öxcxxxb, ^aflc Sirhor

iübveii I"
xTt «p ,

xuiexiixp, xsxc*XT

r^.o» '"""8'“ ‘" Wvei.

ÄS. ‘««‘Ul'

SbSu*. "'“ ™S'<'aw»,i« vinmutb- ..

' i«ben, “l'"'^'™'!'8.''>''>

'^^ie V*«

aufecx ipxxx cxxxe <^VäUe Ruxxx

X'xebi

XXJCXXtX

icVbH

Digitized by Google



^ M,i. w>.

t» “'»f9

;i® tu «ticfn 1'* ®

:n \m

ffürW
'* ^

tt«

Jtjrrcr» ‘^..„11« ^
ff ^ 1 liAff D'f

rci*f
"7

.- ,, aW 'f‘"!,,r '>’**

.

S-r^iV*
iir

• nt bei"*'*' J.JII

.»tat«'*

"̂"Sill

aiite*' i* ttbet5f“£.

.,,u(J)i* Si tt"

rcil‘* fe
'Dci'"- jit

flt«*

ö"

^
\4jif

ajlti**

ttf
' ' *•

.X*

Uflt
p**

viV'vÄ .“;, itib''

fd'

m i.>«» »,b„.
"•'“''‘i® f^W»“'

gteunbe-, bot^

föt ble to^tn e ^v\ 1t:
te^en unb alle 523 cti)

^ Stew
ber iunge IDlan »» awT,nae mn« a^tT '^=

t>V^^-
gelij reifte

‘

i Sriefebot CSrimte Ä^Uc»

C^

II

aenen ©riefe bo t vs)rui"'*; .; 0 '

ba« Unbebagen, »-K>cld)eft
fLii 2

jur Sefebteunigu^Tja tcr^clbcn
b«

-« rtJ. Cätffiit nirfi^ ^ tVClH
:r,1^'felbft nt^tr 'ilar

fonft mit bem alte»-« unb jpartiH'»"n
aber ©abrtele geja «nüber 'ts^n xid^tigcn 2cn
beim abfebieb i^re Jjpanb «u\cu “iluacnblicf ii

baron benfe«, ba{^ %3ie^elbe beim nac^ftrn ©}ie

golbeneit iWfng XDüxbc, ber fic für •

©emö^nh'c^en fette»-« foUte unb in einem (iJej

jungen gettiaiett iSS:^ «2; ^eu \uanbtc er jid^ a*’-

'"’“P'=
fAeinlicbcn neuen unb fie ange

Jage fbä‘«
^‘^t.*Oer - — *iu fc^en. 80 \er»,. ä“ lcb(

5>anb
fofort em

,.^

Uffen.
«r exr aüe 3uftanbc

eigenen ©ial)rneb-r»x»j„^ -' rlattß nidft feijr erf
leuten, naxnentUt^ feer ' birecte«vv»— ’-r ^ »m bifeetc

«etiaU, wenn ex m CS taffe bevfclb

Viten mefte if>xc«.,äC, ^^Ifunaert <tls einem ;

@ei\t unb tSeft^m^ für ei »tcu Termin,,,

wert ^tte, fo bexß
fDÜPänbe ent)tariben »»ufeV
feine ^flicblen >®«r. (Steift
men mürben. älE>er er t ' ^ ^
feine« ©oter« fefj, ^ ^Qt(«

i^n ni(^»t gerabejw *^ffen . ^ ^
fer berroa^rfofte;, 1,?'^/

^

^
bürfen! ®^Ofte ^ r f

^ iot

8eme gfpr
bfefen ©tuWf;,
Xäume bee Vf.^^ft
PtiriPM *.... ^ ^ >\i

mume bee ‘re ^ s>'

Smem i,r /et^^«*tfeö ^'e 5 ^ ^

toex
€xxx
ipe



vriä^mr-v

^otbttttn-— -

®U6 roUbcr »or auf. (5r \ie

tcn unb toatten unb ein »erttärtet Su««“'* ^cine

gja(^ mebrtdgigcr SlbTOc?cnbeit trat ^^6>nen«, (Sabtiele tud?enb, in

ben Pfarrgarten. <g,c trof fie in bet betannten iJaube
, tonnte inbe^en

nabe ^nantxettn, o^ne \>on tbr bemertt wttben. ^(leben l^t tag eine

weiblnbe Slrbett, bo^ rubte ble SBeitbäftiguwg in biefem ?lugenbUd,benn
fie ta« ctfng m einem SBudbe.

bette«*
fie auf unb fofott breitete fid, ein

nun "werbe i* »'«*>«

beunrubigti"
^ an nid^t« tnebt benten btaud^en, wa« mid»

„^un, baTt <Ts. ^

n,or bie« fonft bi«f>et getban?" fragte et läcbelnb
,

,,e«M iaV' ?a . ^«<^6 ni<bt, ©abricleV'

n,ei6 audb nidfat' wnb fu^r mit bet ?)anb über bie ©tirn, „ii

motten, benn Uno Summen ©ebanten latnetv, no& toab ‘

bo« lebt", fubt^c-

r

felber nic^t ou« ib»ten ßetDorben. Ptber \

Buerft mu% nA«J“!? eiuatvbet tolaube
Giemen« toa« 3iu erlebt bof‘"

Buerft mu% \\® fort, „unb lab «na
Giemen« ^'ii®«» toa« ^)u erlebt bof‘"

SReife, tarn ban« »erlangctt erttünfd^t-, er fAilberte lunöAtt

r \?:rfc® >

®" n.Siu“§5'w

K
tr

».««»- Soaro?"

nen, „ba^ ^ßctDeilc '^aben? W* ftp

».Mt L\“>«u >»««»- ^«Huvnp«a6f i. '*^®9elte iinK
uiioet® metcen. folltev* t

, sjn ™eibe« berH.v« flehen, trenn tdb «iAt „
'**

i* _!'yL““'»«®rt unb berbunfet?
M'”' =..VS,®:'»'*' >

,,'3(}_.
foUte !Dir babei bclfc« »u'^*etn, .

‘i®Mert tonwen-^

liefe fxe *'*' ibte bem batbte nidbt
'

^nbcx:i,.^ aift
58orbiits^^^ ®«. ben

„ loie e« ^^»antafie W .
^

eil«
SBotbtib^^ l>en a.üo '«

•''A^S'Ä.ssrÄ^
‘ ^®« SluA übetbie« noA

Digiiized by Google



‘‘ (SlfOJn«,

tft«lt ,u trctBen

.

i'Mtigunj in *>‘‘1*®

lUtfBüHlM'W““'“"' ,

u trifber

bcnftn

ff

I niebr j“

<>« fragi*

faBi««

Pffb«»'

ni**' A.,nt ® nnib'^*

(jcbelnt''^

gtim.

r
Olt raw- jm

jiöiai

14

unb

SS“.».«"'
ctn

idj
o«t®

•A ^i^‘
*4 ^1« lO? ^ .-^

«•*t" ,,i* i\l?^

»'<S‘
•"”"

''«'•f ,»»•

w\>‘ MMl'*'"* Äi«

-'S-Jrsis:
dbteft^ tei»t

'id?
ioi

5 » '".*?rtoat

ca^ iüt

eute-® -

, \d)
rti«»

.* ta''"’ se b*' i® I,

<»r

tÜ‘
'
^ b»"^^

fcaden »ottte.

»itb, ^ütdbt«

nun, bafe .

Unb tto8 bie

len
~

©einem

tto8 bie iitlC

in ber ^
r llf

bag

Gtfa^eiir, ^c^aft
er i^re übex-*3iütt>iS® ”

ibn ju »erfte^eiT,^ fc ^t^fiegert r.

ften: ,,^ör’ nur -et rx fie m/b
anbem Cfaben fü »r* Üc
Berlin forigelegt I^attc. S“ f"*?

ibmguml^eU &e *annt TOCixetx

m“ ''«au er

»,(,«« i4 ml.» ''i""" 3'inmti

«n« M(*tt mir,

^ineinmerfen. ,«,*^ Arbeit fönnte

mir ftet« im <S«.»^^ ater J^obe ic^ bie 1

würbe, wenn e« 5 5®8' '®*e fi(^ wol ätt

ffliättern ftebt." ^*^**‘Hi(^feit |c bor fid^ g
„9iun?* fret fw ^ jr l„ f,a(6„ 3,r(h„„„
®“ WIK tt ' 'n tos S3„is

ftlUten über blc e
'

,,3a,baUe^^^*^^-’».
"" f«"e ©ebutter

— e8 \\t nimUti^ ® "' faate k
SBeU, Bon (Sott '

3(b Vbe bte *«ir
entji

„unb bo<b ben fetp^rrr43 1 «ac^gefto\
liebt, gewinnen btirfe. firrt:^^*^ 'ön«cn

;

waitfam." '*®» toe/g/ >' *^»«9waitfam.'

nee auf; er fa§t| ^
*c'«;

gu rerroanbeln fr«^.

^Siemens!'* mif
fit^ »on bem ^ief

i

'^":ä
er

7̂», ^
ibfid

... 4j^/,r
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£orbtttcn.

®abrtelc — unb mufet e« bo«b W'fi«"’-

notncn mö^le ^ür aUe ^eit?"
(58 war unbcxfennbar, ba^ bie <5nt^üUun8 XDie ein ©i^retf

über fie tam.

(58 war
vup Vit »

über fie tain.

„V»a6 tilemene, laft rai*!“ rief fie faft angftboU.
(Setn ®Ud toarb unrubia
„3Bie ,faate er, „foUte mein ©loube tnirf> betrogen bjaben? aber

nein, nein,
niebt lügen! $at er mir nid^t tou»

Sf^8 Se?a « 3cmanb in ber ®elt?

geworben.
^ ®e^i‘^‘

traurig

ieJ> fi>recbe nodb fo; aber ettoa« ift boc^ anberft

baoon
-'

ift feltfame«
~ ^«9te

f
mit nennen aufgemai^t unb treibt mic^ ju ettoa», ba« td) boj

gefonnen habe. 'S« 2:age unb fRä^te ^tnbur
J ^“^6 Va

fa t JU ®ir Uifcf* i« biefem Sugenblid peinigt e« mi^, ba^ id)

®ie t)attc tnöcbte; ftUf mir, Kiemen«!"

ibm aufgef*i„- %ugen mie ein fHatb unb SEroft fu^enbe« Äinb ju

in biefer aninutP oT' aber fog g«abe au« ihren Stnberaugen

mit feiner Beruhigung, (gi tQ«te ihre beiben ^länbe unb fagte

«®ir ©timme;
e8 un8 beutet ’ ""^er eigene« §eri nidjt, bi« ein anbete« $erj

gerabe bon «rage 50^^ ©abrlele, ob e« umfonft mar, bag

“• "'S
Ü® To trV^?® !" »amt midb beinahe bor I)ir, benn »ew‘n mi^'';;;;;\‘Sh^i„;ir;;r-^ir,be«n^
?>ers- '0 nur immer, ale legte iiA eine ^)anb talt auf m• ' ^ ui9 leaic Kuic

gen, bie
He^„“l®'f®8*' ®abriele- faate er unb biidte auf ihre

SDb^iy, fh^ethen, ma« mir bie —

”is«u4“Vn'^Jn V^Si^nS Jl"! smm
“»fit« «v»X

*

l^reubc t.' 'T^ä-tev rcf.. nnb rieft fei

,,^ä vtf’^’^änen au« fie berühren,

Öreubc k' jT^eitcr (sul^ ^eft . .

(g^^Jben bur*^?T®*^®5 ^ber mir ift, al« unirben »«r

J

hem SS,N.. -Teic» tp »,• fr ~ei6 it\n« wiv. . Cnncri werbcn.
<5x bur* ^ber mir ift, al« mürben

»>^t8 “n« bann ,inec
• • u^

©timbe
gelni^tv

"
»orfen
bcn bev>/ -

itmm f^-rlue;
«eibc nach

4^2.®’'' feine Sioffnungen, einem
2ci)t«8®«t^ ollster, «riht feine Hoffnungen, ‘”®..

.:„em SA^®ö‘

' Tie Q J^^^^'*^alten^ an ber eigenen r
g ®®lt^pi

Digitizec oy ,oogI



*“*
fit faf*

ana'*r®'^

ta'^

. (jabts?
®'^

’ mir ri^)‘

*

n mit lügen! v®‘ j„ ftt

« Witf «I»

"? „ ,,,,
,«• •” "*

ifam«^ ,u etm-'*' *'1
tj0

' treib« „infur^
mb

?'.!;e I«f« '“ffjärrrflJ
Walb iW«

j'

’’"

'
. ,i.

ent« ^ «mit“"
. ^

>«' "S;,%
f

‘5? ffeim
fit!^

§!»

1« 4te
'

,, et n''® fit eint"

'’*<«o»«'' ”l?i i«i'*'!rfi*'

“*Ä

Irl*“'

««'*. ^-itien te«
’

ifft«

i"<ti»»

tet '.’’,«rc:t''' Li!
bb*

Itt

Ct

ee

.»6 <"rü?i't
in »tit '
., ('* if.m .?»•
tüdt »«,

3ßct abeer tna«V^

igen tsat-,
^

b)'C >> ^ l?aix

X

' ^ '" 'ÄtW«

-
rem 5)er,cn ß e tTcage«' ,t,v^

gegangen

^atte, »ie in
3>aix

. ^ ^ , * >1 ^

• ' '
—

"uTi it« ^\:v 'e er
gefcmmen,ba f» « „uit Uc»w
geben ^atte — LtonT^^b^

^
tämpfen mit eil» «m '•. *br t>ctr

bie i^rem übeirf ^cinuten '^tfeiebt '

Cbgleict^ e^xr ober \«brxevj^ ^ enefprir

Darren, treu bti obgt««<*) ct
trauen gu bebar»^ t>e\\etv "«tUetf t^>at

ä:'»"?"' ««-tr3 ';

gä'fftfl^t”in^rbr^^^ baueben bureb ib

L fte nii^t wL .^nicl>tctfüUung nic^t fc

fic blelmebr in Weitem Ougenb

bomit eine t'tenfc» tiefer i^cniut^ baS ^

jebem Sage maxr i^re« ißjefen« bemirt

peinlichere« unt> ^ ba«
^öeifammenjein ber

gingetjeig in b
unb leicht V

^«'«er (Scuiineinb,
rUmUeJ), ne: öcfür»vf e.,*. c
btieie, beten tvo X» ^

\rngen fD^db^e xi r/t

ftteuungen füt

ISntfernung ab
Tie

t>e-x- <Stjbt

füt<£f
^ ^“Änbcf

Sitte taum ^ffe j
grift nach ber «r

SBenige '-i$5(j'’''«lbf.

fich inittifchen x>p„ «lacb (Sf*^
in tSielfungen Q i"'«etif,.ü6^

»'• a'l« '"“
(«

fC‘’V /
« 5

,* ein' !/<?/ ^
forb^
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1398 fotbctti"-

?(^Tcifcen, mit <Sew?alt bcn SCeg ju 'b«“' ^Jerjcn ju Bahnen. 3D3eiui

er fit^ über tagte, ta% er bie gentung überladen ^abe, ^atte er

{4 jugUitb getobt, bafe feine eigenen «nftet^ßenbeiten für jetjt in ben

^intergrunb treten foUten, er ben «Sebanten an bie @e=

liebte ni(bt bie ?)errfci^aft über iiti^ geben tcoUtc.

2tcb, aber boef^ befe^öftigten ibn bie\e ®ebaulen mebjr, al8 er fu^

fclbit gefteben tnoei^te unb traten trol and) ®runb, ba§ er mit eifri-

ger $“9 «“‘9 emem Söriefe oriff. ber \W «ne« Sage» — e« war etwa

einen 3Konot>- ua^betn er (SobtieU ruletjt gefe^en — gebracht warb

T at« ron feinem Steunbe gelij lotntnenb, er-

“"(ie ni* ae?S.®''^ berfelben ©tabt mit ©abricte unb lonnte

v.nti pv’ Streiten« entibradb inbeffen nid)t feiner ßrttar-

tighit für Ütem^n? ßeft^äfttic^e^inge, b« aUerbing« bon ffiid»*

tmerV«ll>en
toaren, i^n in biefem «ugenblicf aber bo^ nur ju

Ttwa« «nbere« bewegen tonnten. ?itß fue^ten feine Slugtn

flimmerte t>or bie ferneren Betten be« «riefe« unb e«

bedten.
vtieti, ai« fie in ber 2^at ben Flamen ®abriete ent-

wa« Seitje «orberoe^enbe tuljen, um juerft ju lefen,

i« \ctgen ^atte.

lai Ontereffe fi^ticb bet fungc «aten, „fo tote

auf biefc SGöeif’o ft^^öne “iPflegefd^tBeftet — ber5eiV»

bie Wie^t auf 3^?"" «et^äUnife JU ©abxiele bejeidjne'. — iegen

ben barf, Ji5.®*'®ti8 mitiutbeiten. bon bem i* fteititb niti^t
j

5ßfli<^t auf ^et^äitni^ ju ©abxiele bejeidjne'. — iegen mi
barf, ba^ tnitjut^eiien, bon bem iti^ freitit^ niti^t glau

_ jie^ung Qu«Pi '®tUtcmmen ift, ba utifete ^nf^auungen in biefc

»ee^alb .ßei)en. — Q* «or einige SBct^en ben
'"

Gelegenheit geljabt Ijotte, (Sabtiele

^., b,j_
*®tn getabc techt^eitig jurüct, um bie

--*V5 cft <T>- •
““‘»“treuen, ®on oem loj ^itiuvv »*

©cjiehunQ aus»; '®tUtcmmen ift, ba utifete ^nf^auungen in bii

Q\-» -Jf:..
nr^rff^ ^i)en. — roor einige S8Jc«heti beneift

nheit ge"

bc tecl^t

Ä" -

in be

unbci
btP getabc techt'jeitio jurüct, um bie unbc

Sa «r «»-««««Vm sd «»t «nf«« 9«-
0 fcr\r*% • Tnptvto nn fiÜtlftlCtin

mit tonv« tonrKo jufälUci tjoH tbt ttb unb \o bemerr

Se« bie 4efta® t eine« jungen fUlöbihen«, bi

CS“’"' iS « Wi.0, S«<ü<l8<W>« ?«'

unb bet ben 1 falbem \iäd)eVn gebo<hte tth t

.ftätte in S, »QWal« f*on iPt-IP T^orftomebionten emgeflc

entiübten oet^- ‘r ®utbigern ©egenftanb gefunben

bet ber ^Q^^üfitt haben^\ mich wo! nod) länget übet

gegtten. c^^bte jn uniS'c“^®® Wanbte itb mein äuge einftwcilen i

tnbettpl'*’^*^ Gahtiele’ä «lid im Bto'^thenact ju

ov^'^tounben 1 «otbana fiel, »at fie bcn ber vC

„n.o, >»«t 30a, iu Vi, Sa«
*

”
'«'».at Ä'aruns Stt toj. iutüdjci.».»,»

1”

en baten, benn fc ttie b»'*



txnm 'jU

'J»ÄV««W““"
^

tccütt.
. jliBVi

tieje ©efcanlen wj '

)ieje ©efcanicn

a4 trt 01»”^' ^ j« lat ®
.Ijm fine« 1*8'*

ju(j)t
tsi

”lf«t 8«f'^'% jj.
{camcnf.f

r,r-r®4‘''*'''

j brinatn^^*^'“' feiatr
6««

inat, ®'^ÄfT t*<^

»«'äS"-'

,f„
iBam«"

«
I

‘SÄm\ut.un i«
r:„ K^\'

mit, einen

«etloflen bc»
SBotDana« it^re ^

»bcil
entWinunben 43

J^
Xs'^Öef;t

fi^nubtn unb flC in ^ Ii._ -k Cs-w, wbcnu^en unb fic in
.

gefallen laffcn, toa^
ipiclet V. ^Vö aii.

burc^ einen dritten r

:ine
^

Jage na(^ jene»r 3:'}e*'"‘'y

'

»

ning, unfer Otitretibanl, 'ti.x ''»i« fuefy
}u erjä^len, bo^ —:•-> innftt^iHv -

"'Ci.-» iiiir P^
(5ntfcf)Iu§ mitae-^ri^em c».x,^."'‘e bei it,

unb unerf(f»fltte-*r r «.(^ex
' <» ^^fcater

„®a pe i5xvä.bi^. Ö^'i'ovpc» f

L ?i ^'"'^'^eTbeiiö mit^atß \\i) tiexanlaßt, mit ,e tiirft^ Xi*.*«.-.

fcejci^“'.;.r.i4l
jl»

“«' fit**:
Ijatt«. jit

tc*

SiWi*
ölii ''"

Tt tc«

^err bon iDfei

(Sntjüden über « i,,rn« t» .

feine Sintere al^ «uu^tnobije — S

ihre eepönbeit, tbar — ?luCbri

unb bait i^r cir» ^**^^*^ 2^* 3cnl,

SRongeö berbeiR »-.. *^'^iUantc ^utunft, ber 2?i

»ürbe, fic^ i^re-^ ~~ 5i3a« i^n aber noc^ in

Tirte äöefen bees. -^*t x>oÜer suaft anjunel/n

bie bei einem f«^ , ^abef »•

mon fid) md)t «3^Öezib/,""® Ätlar^eit unb

(®d)xanten, teu-t ^ ^eit ®efcfi?)>f in (

non ‘'SHeinlna -r» a^ '®b>erc/f bafe
f

flogen wÜTbe,

ftefi'ilbUTd) aber f’* bei

luJ^en Hombfe^ üC>e*tteiu s«rter*^[
XDOtt. Unb nvi^* i^^Purett M^srr» be«bQ,‘i
feltbem id> felfc* (^' Nieder CS'fcm-Cliö

*

intjünbet bobe v‘ ^<?briefe <7— ' ' ' n
ein ibealere«

t>ere
61emen« . Oei»;.. . r ^ —

mm, ; ih in Z l*:»lllCiit ct> |DJ| « ' ij| r
*

bücbte tu ’^ftiger»*

übergenug^ '
*'

r*^'^ bex
> au

'“
8 ^'*’

XV

w«. » ^ "'1

e/jp.
'fei, .,17
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1400 forbtcTt"-

bic bon tSafcvictc fein
nun wac c8 an i^nt, fic

Bon ib«“* Orrf^um ju töfcn, vnenn Srlö^ung noc^ möflUcb »ar!

«bet nidbt er attein, auc^ fein ’sßater
^eilige Oiec^te an ba« a»db>

(fien, ba« faßte er ^arum fat)
'Pfarmo^nun:; ju=

näcbft »ieber, e'&e fein SEßcg weiter ging.
3u feiner ^efürttmerniß fanb er ben ®ater tränt unb für ben

«ugcnbüit »entgften« — törperüdi aebrodfcn; unb fc^on nad^ ben erften

«Borten »ufete iSlemen«, bag bie gtatbridb*» crfcbüt=

iTteJ'XnnTa^®^”
^nt^cU an bem äuftanb batte, in we(df>ein er ben

fif"2ne^««vv SBrief!" rUf blefer, «t« er ben @o^n taum bc^

ßlmmi ©d^reiben wn tSabriete’« eigener ^anb.

fanb bon bem er bie er gan^ in bem ®eift gefc^rieben

Söefieiben aber ®'^«'’crung erfüUt roufete.

Umbertappen fjflegebater , baß if>r nad^ langem

unb ertenntnlfe «L einem berborgenen ^iet plötlicb Siebt

fei ibr '»« 'son crwdbtt, er

laubniB, ibm fotae jugeroiefen worben, fic bat nicht um 6r«

©eg, ben fie «ebei fie »erlangte nur feinen ©egen für ben

fei, baß bie ' ^ffe; unb wenn fie au«fpradb, wie ibr wol bewußt

©anblung etnto«.*? Summer ftatt ffreube über bie an ibr gefebebene

fo tag bodb in unb fic bic« offenbar felbft betrübt machte,

anberlidbe® ^bifc^ orten, baß fie jenen Summer al8 etwa« Unab«

©cbulb bebrüt*. %' u, tut (Seringften bon einem ©efühl ber

"^«n, rr>a« r f
über benen fi* w ®u?" fragte ber ®lte unb ridbtetc feine 2lugen,

ffliieTm^^^ «Sobn^^v!
«tauen in bai^tcm 3orn jufammengejegen

' W^^"''®*'fottete
^ ^^uieigenb uitb mit gefenttem ^aupt ben

) midb felbft, baß idb fie au« meiner 3u(bl fbtt=
nun ber ^ir
t ber (Seele,

f - ‘beilte V J^^^tung'.»
®t. 'r tii«*- V . «ater mit, baß er felbft auf bera ©ege ju

wirft, Wo «ii(b nun r
fpannen Jlvaft Vs.

^'««net, baß er mich ttenb barnicber

heße icb tteten barV”t bie mit ihr, mit ihrem gntfehluß

fiegen “5' ^übc — unb in biefem
fonbern

TeiütteUe^
•"

@efeb"^« 'arcbt
Uns üF,*

ft'umuß, ®ewaUl" rief er.

3ic*tc*^'^
®ubtiele‘?" fragte ßiemen« trübe. „Da*

Wir ®b unb wenn fie felbft fid) bcn

unnen
fie nid^t halten'." (®d)lu| foiji.f

Digitized by Google



TJitn« r

«<«

„e« »Dar e£iinia<-

nm l*if^ri>t.

^fber

«v>
^^*6

• »n «.
^

SBenn «in »{>«e*i „ »r

Oa, »Denn er eirte»-« x* We ^‘^'ficfecrT*'
Innb anfoljte uab f unb "^Tc £ fP i et
gar mit beiben fj^üfjen JUäV'^ v»-.- ' bofe er nitbt ,,„r,cr fei} cttS
ober Äa«pif(^e SLFi-ect in »en ;ß(,«”fcc CScrIiiiö
bie grc§en unti Ij i «einen 'öl foabern ^ahft»
ja, bann fonnte e-
fii^) fe^ir in Äc^t *-» «bmcn. «f'‘^*fanen''i:äwfe«

X.

ber ^atte it>ii »I

eilte gar in’« f^ fcLii^V J“.
^rf>wß p

:i0

«einen '’-Ul^^’ 'e, j^nbern toic Ufe
»ool en sviv^
fernen, bcv^

erfror..." ^'«tucct »lu'mPf’te ' unb fl«*» bie
2Bie onbäc^t

»

guten alten CnfcITi
0e^infm^t nac^ Fee
i^nen bie »oeife, f

«

au« ben iüiän^ei».

crjätifungen fannt^
Unb ba —

“ !"!'" .fi56enmeil.nf,
im asiibel ber »t im 9m’'

»«crfiDürbig bebat^tig. SBaS ti

Äinberljetj Dcrlot^ ba« ,V^ fcie gitöe. 5)lut ft^abc, baß «
SD ,

vnenn ^ S^San.yJJt-' t-umme. neuaiertae unb gtäi
©dfulbigtevMeteS b«5^7 ^

tjon lag itt 1«^ V®'^'Xb^«.„7/Ut^“*“9e nic^t bie oerbammte
. -

‘ cntfe^lic^ tluß

,

l.au\d^Un tnlr Ätnber biefer wuixberba^-e^
_ «Sebastian ... unb wie jitterte uuö ba«-^cn 3EBunberftiefeIn! G« mußte i'a 31, .

^*te, töunberreit^c 3BcIt burc^roanbern 31 t f
_ ^eeufenb unb eine unb au3 bett

ber liebe ®ott

unb 'äJlenidjentDi^^
unenblid) nicl

©eelenitieben im
mit bem Ui(efle»x un^

‘tn e77'< 'mmer nuger gu werben, I
‘ J/r et >xejmj x /c_.

r.""i> Si-efr rS^enn, bem «auletfpict unb Set

mii \X* ovif Uiiiw ‘Kien « . ^

Diel mm»nrxba!L^Jar °uet,?äS’^!Ü^ ^ —*1.0 rt^w
bic

ewmart unb ^crgenefrobi
aeTr.n .4 jpjf pj-jj ij.

flewig, nir toif
r<.-

•- »»» e» tcnft!^**ubet ber iebönen SHeiTl

iffiiener 9?rater5B5iener Krater

®’ fei
aV^ctair
5tf>

ba§ mir ni^te ^ ^^bt
bie rafenben %; '‘‘"fefir: 01«** ..- _

fUr einige 0tunben il

Unenia)Vi‘ 8''m\
«30t

leirv

f^^'x
'bb «ib

jt: wV'S
-- «o'eXisS

Digitized by Google.«



1402 «ln »p«,Uts.»9 '>« «'»'

Ham™, •aue S?cute Km.« V»>’
_ tcr tautet 33äumcTi, tlc md>t ta ^uit- .

%Ux tie Vr^fxQc alte iJJofcelatlce
3n

Udnst «Q'« aufammett, «a3 ffiun
ä«ei» uttt

l,at. €ic fte^t bei ^d)öncm aOBettet au«, al« ot '«

nadjuüttafl ttatc. ber gal^raÜet uetemt ^^ejib bic

„ub Ijödjftc, fcyc aattje unb bie tjolbe
»^“"ä^nben (forfo - unb

wo« übrig Heibt uttb- tclne equibaoe bat unb Unten ftolbenen <$m^el, bet au«

.mein nuumtervTlctt ^tafer einen „Wntmttttnetirten“ jn iaubern »erma^

bilbel nut ^«»untcTn«n>ürteiaet ®ebulb unb CT^taunttd>em Ueberttu| an 3eit

»“ ^obelQUec Ttunbentatig
unb beneitet unt bcltoöttelt bic bunten ßotloueV)ilet mit ben bebanberttn

•ji^erten, «“bPeublanUn <Sd)TOatbenidj»an;ant)äü8\':i" SiuMibet unb »c
tienten unb ber <5or^o^at)rcnben Sie il'öntu unb unfdjöncn aeit^minften

farbcnreiAcn Toiletten, not ^üen jebe ediaii*Ä <StaÜ^tin be« U&tcn 3Sorflobttt>cater« mit

^ tpet 'übenb ift a;. aSotienbaroue unb aüegetoorbencn

SSeSnIScU ober" S meisten« nad,, Kräften i^re un.

SetttÜn\d)unoV^^''-'t’'® aUcftcmadjt traben unb ieljt tütjn bie SBeradjtung unb
*

*SßcT in bie S^tottUn ^otbem.

<?.fibeln unb ^ee'jäuUtn an bet aUbelaüe )d)dumcn tau\enbe
®et be« ,

'>a9Tt)uubctt« in bie «ojtameu lun«...

eeibeln unb ^««')duUtn an bet aUbelaüe )d)dunicn tau\enbe uon

IS« ÄeS^'^öclu seiet . . . L„eu8 a non tucendo! 3« y«'“

eVed)ate-e s>-®^ ')Ur uot ^eljcrnen SBubtn Äa^tce, weit man

buben finb ^tt^ener no* nicht tanntc. Xit be\d)eitcnen Äoff«*

Hieben. Uwb '"Äbet bet atame i^t ten ftoljcn SBiettjalltn ge»

im

:n tmt) nod> nidjt tawtitc. 4J\e Dciajcuenui mvu„v>

9«>- Unb '•Äbet bet atame i^t ten ftoljcn SBiettjalltn ge»

im fiofteebau« ^unbett 3at)tcn, tea« ttitb bet Sßienet bann

aRnfitttängenV 3, ttinfen — unb ;u »eichen

botl ^^'UtaittaipeUc Idjntcidiclnb „3)ie (chönc blaue Sonau'*,

bid)t nebenan \«^r ttügeri^d) ^inb 2Beibett)et}en\" - unb

unb ^”ent CSi«if.A 3'fteuncttabeüe mit jmöl} 5‘ebcln, einem »«6

^et "»«tf ietuc^jenben tSjorba« ! SBic biefe jdterm

burd)8 «^e-ca un« butdt ^iatf unb ?cin riefeln — unb ouch

bieU beife'^^
'

'«au *\u att)anben getommen ift.
-dh't

Sufita iS^’^^^'ften btQi, . '^et‘n bie uieterflnbente %xavi
?u6ta in aen btanne^

5Sutfd,e bet ^aibe mib bet »eiten nielan<hol.f<h«

ftiltetun
’• ?Äau«a ^««"'«»ufateniaden geftedt.

.
.

.

ftenun^c^'®^'öen 1873.» 2Bit flehen oor einem
f.

^‘'^“'Ua^^'^Äcna ift
,^'^«bie8 in neun%atb\gen - }u ben liehen 5«

S'fdieti, mit Wievn'^'^t Gilbet unb (SJcIb rcichltth

fie aud) unb « ^'®t»en, ^itfdten Seebarben, 6tcph“ü*^"' L

laffcj^ ^^“9Pcn feefi^t

»'lern,,, *V^lO.«nfc.n “ipalpmamci« iiai...“
.i,,nm

le auö) «en unb ^otoen, »itv
a);,te4

btehuua V ^«Tfcn -Tn fcefint. .

©wteuat^t^® ciferueu ‘^Jaf>ieTgulten flattctn - eine ®iede^

Uietx,,, r 1,^. — tuTv aui betn einaehegteu ©lud
"

'•UQ'btat.

tuT^, auf bem eingehegten ©lud h

metetu, ba« für biefen ©oninict, neui 1 .
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r

um ^fbt.

an, •tcr feteiiten ui

ixnt> no(^ einiße fcarüfcr.

ft^^^ent'ßutt’enpreife begnüg«« ni

rifßen. *.•«... - 11 rxaminr;aminÄ r* «r,eV^X"V" »

S«Ä.r» «
feie Siotunte, txc • ‘

'h^^‘ beffen

anbeten Sffiette«»-* -bet ^
. .._ a>L^w««d frtnn GA \cVw^X rv « fn v«-*- »;

rnVetr®;!»;««^;; unter ^
non Ä^otua tour* *c f'* ö-enf ^'

•^‘’ in fccr ein

bie aupiterflatue t>«t VivX a«h”®^”toen ^I;aruö^Peu
lu aJcronbria <=» ^«nmen, t>\^v\c

^ . Pa»tX" ber: fHatixnt>e ein

ftoßen. ®>e ‘9»?^<:-itd)eti J^Xcivwitsctt I- mit eiJIfßcrt
Slwöna^nien -

ninb um^ier al8 cs: QnfeeUtJ« tixenen BePt^t mit bei« •a02 ifl*one« Witt

fonf^ etearin» ix x-k

'

ks SKa4l%ttTien bie bem Onbuferictsnta fl i^rcn ®;

fein ?i<^f ’^ie V'^^'n^eti'ben ®örten ber Scmixarrtiö njürten
©uirfanben jWtfd^ beti tS.Q.tvb)ctQbeTit ree^t nietlie^ unb

„Waufofeum" Wt e- le». Ätnntex wod) ein ^täßt^en.

<SBbefer! 3a, bic tfi fo

©afomefer ber 03:^ ^ e^uüdenb ^ön «fl '^”*>uflriepar
Pfd^gratenarlig unb xe*t« bon t« »fotunbe OUÖße^t — o,^,

r««9et
ata®'bie ^le Ijtentt frater|ro6c tte etnß Oöflerjeii

miVit feinen p « ^?tnten . . . liefet 3ntuftriepalafl im ra^enf

nmbolifeiien etex -t Portalen, eblen »oflcnformen, »eigen anti^ng

einem ^Jiotetiat, n ^^^ftifeben SBapVen — biefer
lopbaten TOe^’.ftx-^:.^^ '^^r^iunfcetteütcTbouern tnug, fca« e*

Xa tiev^V« \tevUx3E> , « <Sont>/Jei„
gleid,«

, menn man’« ni4ft ttenau

. , ... ^ «inien xuaiic,
Xitft \oUbtW *»cp 4Z>*» «rmet (SbtaatteV

titei xoV« ®'\«tx, — biefe cblcn forintbif«^»«" ^“"^en /inb

®attf, hinten SBatte,

btx

xoV)t« vänetx , atfJ 7"^«'*'»* — biefe cblcn torintbiftP«" /inb

.. ndd)Pe Patten. Xljr, PJiörtef, Cfemenf.

«otunbe iBitb toorTü,! lieber »etweben. 3/ur bte .;f,^

(SaxxottPfbiele um eblcn aK«S9«reitJür
®m! ^alt

ifi
j/x '*^*^f^nfti t

'

aßeltgange. Sixi Vim
'• So ge^t’a nimmer mit „ ,

guter ^afgünset. b“8er, ^'««^"et, bng

2Belf^etrtid)Ieiten . / gye ^nct^ ^*5'" Diäten oir"

SAädtTtiM U ..t •»
u unb

, jr»a*ne
hinten, eben unfe f b,ej

,
,

unb Jrinf^affen 5*en s» -
., •

Sier^atten, türfif'
r»-

\.
doubd^mn,

ohtrflcn fatern^n S§' ^^aVvtttv, V«

xntteu, SBaätxei«, Cia^^« V"‘’

unt> mH tem
e,-tv"OtteLWlV^

^ -

'ebMi)



1404 (fin Spajitrgang um Mt «rbt.

9)lettr=Ii(fe ber Sufjug«maj(^icne in ber 9iotunbe, in bit SiSteHer ber Si«»

niaf(^inen unb SierljaOcn, in bie ©(^lofflätttn bet lUmcr 3)onauf(^ifft

H. f.
to. — »olle 242 üJJcilm ^urücflegen unb einen guten 'Dlititairraorfdj»

fd^ritt einftbiagen mil^te, um in t>ier
3
ig !j!agcn SQeS gehörig ablaufen gu

lönncn . . . Unb mir ^at ber cere^rtc Herausgeber beS „0aton" nur turje

3»ei ®u^enb j^rueffeiten biefe äßeltmunbcr gegönnt!

0 tiebel(^en, ba fi<b rappeln auf fliegenben ©o^len! ^oppla

!

auf baS ®ai^ ber JJotunbe — auf bie ©alerie ber erften ?ateme; bog mir

erft einen Ueberblitf über bie äßunter unferer SlBclt erhalten unb einen

wenigftenS ni(bt ganj planlofcn Paiifplan um bie 6rbe faffen fönnen.

fflir fteljen 210 5u§ über biefer auSgeflellten SBclt — unb »ie

»unberf^ön, »ie glän
3
enb, »ie la(^enb ift fie, »enn bie 0o«ne barauf

nieberbligt, »ie eben je^t unb »ie feit bieten regenfc^»eren Soeben unb
fUionaten ni^t...9ber »o anfangen mit unferer Stugenpromenabe? Ueber*

an, »o^in »ir bliden, ift’S parfenb«, nicber
3iel)enbs beraufc^enbfe^ön, überaü

neue leut^tenbe, märchenhafte SBunber . . . „®eh’ baS @ute liegt fo nah’!"

SEBahrhaftig, ber 9llte hat Stecht »ie immer — nein, »ie faft immer.

SBerfen »ir alfo 3unächft einen Slid in ben Stiefcntrichter hinab, auf

bem »ir ftehen. ®er biefen afthmatifdfen SSlurflfabrifantin auS ©otha neben

uns »irb fch»inblich, bie rothen Stofen ihrer 33,'angen erbleichen

unb fie ä^3 t bem theuren ©atten
3
U: „Stante, halt mich fefl — »enn ich ba

hinabfiele . .

„Ste, Silbing", fagt er faltblütig unb padt fie am mobernen glügeU

Iteibe. „2BaS gudft ®u ba auch h'nab, ®u fiehft ja gerabe fo biel, als

»enn ®u in ®einer flüche ben ©chornflein hinaufgudft unb oben in ber

2uft fpielcn bie SKüden . .

EDteine ehrliche ©othaer aBurftfabritantin, et»aS mehr »ürbefl 3)u ba

unten hoch fehtn. ®a unten ift eine gro§e, groge 0d>achtel boü Stürn»

berger 0pict»aaren recht lunterbnnt im itreife aufgebaut, »ie auf einem

runben ©ophatifdie, in ber Sltitte fpringt fogar eine fteine Fontaine, »ahr»
fcheintich Eau de Cologne, unb

3»ifchcn all’ bem bunten, gli(jcrnben 0piel=

geug, ben ©chaufäflen unb ©chautifchen, ben unt ^uppenlappdjcn,

ben i'ö»cn unb Üeoparben, ben ©loden unb SJtufdinftrumenten, bem flim»

mernben ©laS unb ©eftein fribbelt unb »ibbelt cS, als ob
3»ei feinbtiche

Slmeifcnh^^rt f'^h befriegen.

®och nein! ®iefe Stiirnberger 0pieIfa*en finb bie höchfteu Triumphe
ber ßunft unb Gnbuftric auS ber gau

3
en ÄVlt — bie (älite aller auSgefteU’

len ©egenflänbe. ©ie repräfentiren EDtiDionen. ®ic beS runben

Sh^lifthfS hat einen ®urchmcffer »on mehr als 330 Jjug unb einen flächen«

raum »on 2230 Ouabratflaftern. Unb jene buniten »in
3
igen ©eftalten,

bie ba gefdiäftig burcheinanber hufchen, finb fchnuenbe, bewunbernbe, ftubirenbe

aitenfchen auS allen Grbtheilen, auS allen
3»eiunbbreifeig Himmelsrichtungen

ber ffiinbrofe.

®Dch »ieber hinaus, »0 bie ©onne lacht. 2Bir »erben unS fpäter bie

eine unb bie anbere H^'n^I'ddeit bort unten etmaS genauer in ber Stäbe

anfehauen.

3unäih|l einen Süd auf unfern ©tanbpuuft. ®ie „grofte ?atemc'', bie

»on unten auSfiebt, als »äre fie für bie Sllüttcriheu in ®uflerhufcn gemacht,
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jerbrid^t — tiefe ?aterne bat über 85 im Durdjmeffcr unb eine cnt=

fpreebente $öbe. f)at fie bo(b fcie iBeftimmung, tem umgefebrten eifenten

^iefentri(bter ta9 ®onncn(icbt ju
3
ufübren. ‘Äuge fiettert hinauf an tcr

fateme, benn nur wenigen ej-dufiten Jüfeen ifi c« »ergönnt, jur Öaferic her

jweiten flciuern Laterne b'naufjufieigen. 6 i, wie i^r ®e(fcl in ber ©enne
funfclt unb glüht — tag fure blanfe pclirte (55olb, gefchmUdt mit tem
eblen ©eflein ber 9?ubincn, ©aph'« nnb ©maragbe — unb 8on weither

foloffalen ©röße! -Dian wiegt fie nicht nach Äaratcn, fonbern na^ ßentnem
unb mi§t fte nach CuabratHaftern, wie h«ute bie SaufteHen. §a, wie wirb

ber ©thahinfthah ®icn um tiefe Sthä(je beneiben! 25en ganjen böfen

®örfenhath mit 570 ÜKiOionen 'fJabierrüdgang binnen wenigen l^othen im

SBonnemonat SJJai unb ta« SEeltaugjtetlunggbeficit unb alle öflerreithifthen

unb ungarifthen ©taat«f(hulben ba
3
u werben tiefe glihernten ©chähe jehnfath

beden, wenn man fte im rauhen 'Jlooember öffentlich 3
er» unb cerfeilt unb

fith lohlunggfähige unb luftige Äaufer finten, aü’ tiefe fchwere Stein)>ratht

noch J“ anberen Mafien
3
U tragen.

^eiliger ßonflantin, tag ifi ja aber bie genauefte 'JJathahmung ber

bjierreidtifchen Äaiferfrone, bie einft fUlaria Jherefta fo ftol3
unb freubig

trug!

J)iefe öfterreichifch* Äaiferfrcne ift ein wahre« Äunfifiüd einer SBiener

©thlcfferei. ©ie wiegt 50,000 (ientner, hat ein ©tirnma§ oon 20 unb

eint $öhe oon 1 7‘ /j Ju§ bi«
5
U ihrem SriHantfnobf- Sie ifi in ihren

eingelnen unten im Jener oergoltet, bann mit foflbaren ©laafcherben

in glühenben Jarben gefchmüdt unb mühfam Ijinaufgewunben, oben 3ufam=

mengefept. ©ie giebt tcr iWotimbe eine Äirchthurmhöhe oon 270 Ju§ unb

fofiet nur 38,000 fl.

» *
•

. . . ®o(h h'tab mit len faiferfronentrüben müben Äugen — hmab in

ben fröhlichen ©onnenfthein, ber fo freunblith liegt auf tem grünen reichlich

getränften 9fafen, ben trächtig h<rangewathfenen ^aftanienbäumen ber oor

anberthalb Oahren erfl mit mächtigen ^ebemafthinen getflan3ten, gleichfro»

nigen Ätleen unb $lähe, bie flol3e
Sc'amen tragen, wie: Äaifcr Jrang

Oofethr Äaiferin Slifabeth, ÜJfajrimilian, 3Ko3art unb Jlora, auf ben So9»

quetfl unb ^arfS unb SßJafferflrahlen — unb fo tiebeootl h^'B auf ben

fallen menfthlither Onbuflrie unb Äunfl.

6ö ifi ein wunberfchöne«, 3
auberoo0e« Silb bort unten, lieblich unb

prächtig 3
ugleicb. Unb e« hat auch «uen würbigen Dfahmen, fo großartig

unb reigenb, wie ipn Weber 8onbon noch ?Jari9 für ihre oier audgefiellten

SEBeltcn aufguweifen oermochten, unb wie man ipn für bie nächftc „^elt ber

3nbufirie unb -ßunfi" fchwcrlid; wieber finten wirb. Sßelche reiche SMannig»

faltigfeit in tiefem ahmen — unb gugleicb. Welche anmuthenbe Harmonie!

®a« eine Siahmenfiüd — bort hinter bem fahncn= unb farbenbunten $aupt«

portal ber aBeltaugftellung: baö weite grüne SWeer te9 ^ratera — filbern

fchlöngelt bie $onau fich um ben ^rater fcnim unb biltet linfa ald „regu»

lirte SJenau", oon fdhönen faubwälbern begrän
3
t, bie

3
Weite ©eite be«

8fahmen8 . . . Jolgen wir tiefer mit ©ilber unb ?aubgrün marfirten

©renge mit ben Äugen weiter nach linfa, fo erhebt ficfi faft fteil aua ber

!j)onau ein ftol3 er waltgefrönter ©ergrüden: ber f'eopolba» unb Äahlenberg

mit ihren ftattlichen weißen Älößern unb ber gau
3
e Weite 2Biener SBalb
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mit feinen reijenben ®iOenbörf(^en . . . $al6 titilä — unt «lit tot

bcm lebten abft^ließenben SJabmenflücf — bem tonaitbentjinn tie jonjt

ungeheure prächtige fiaiferftabt mit il^rem flimmtniten ^dujttmttt —
i^ren bunbert boibflctbUi^ntten ßirt^en liegt oor un8 . . . unt entjUli bleibt

bab Singe auf bem ÜQeg ttberragenben, ft^lanlen fioljcn Stefiftuiitbutm

ru^en . .

.

®o^, mir haben feine 3«'* junt 9fuhen. ffiir haben noif| einen roeiten,

»eiten SS3eg boi und, wenn aueh junäthff nur mit ben fingen.

Slifo hinab — an bie SIrbeit . . .

3a, wie eine blanfe, foubere Jifehgräte Preeft fwh bet fhibufliiebahft

Bon bem SRiefenmagen bcr fRotunbe naeh gwei ©eiten au« — nad) Slotbtteft

unb ©übofl — eine 905 SReter lange 3RittelhaIle, bon bet fid) in tejel«

mäßigen 3n>if<hcnTäumen lurje ©eitenhallen abgmeigen, aQe bon einem leiiht

gewölbten 3infbaehe gebeift, mUnbenb in praehtboOe ffortale a la Soubti

Unb bie^öfc gwifehtn ben ©eitenhallen fmb meiften« toiebet gn'äuSfteünngi

räumen Ubeibaeht, bie Übrigen gum ITheit mit @artenanlagen, gum %\
mit ^aBillon«, 3^on«, Gement- unb Gifenwaaren, bie Siegen unb ©onm
fehetn ertragen fönnen, unter freiem $immcl gefilDt. 3n biefe langt SJltV

halle, 32 ©eitenhallen unb 48 $öfe be« 3nbuflriebalafteS ha^cn fiih

Gulturlänber ber Grbe getheilt, unb gwar in bcr fReihenfotge Bon Slorb

nadh ©tiboft: Ämerifa unb SBrofUien, Gnglanb, ©ponien unb f^ott’

gronfreith, ©th»eig, Otalicn, SSelgien, ^ollanb, ®änemarf, ©djmtben,

»egen, ®eutfchlanb, Oeflerreith, Ungarn, Slufelanb, ®ricd)enlanb, Gg
'^Serften, Rumänien, liirfei, ÜRaroIfo, Üuni«, Ghtfa, 3apan, ©tarn, i

wir nun weiter ber Slithtung nach ©üboften, fo ruht unfer Sluge (

auf bem gierlichen Brunnen Slthmeb Ul. gwifchen fauberen fRafen

SSaffin« mit gontainen unb SlDecn, bie un« auf bie cbcl=ftolge Sunft
©anbfleinimitation führt, bahinter in harmonifchem ©til gwei gd) ge

ftehenbe ÜRufeen, Bon benen ba« eine ben ©thögfem, t>a« an
©ammlern unb Liebhabern Bon ^unflgegenftänben eingetdumt i

giemlith bunter Triumphbogen ber SBienerberger 3taa*bfal5t\t

Aofien ber unglütflithen Slctiondre biefen burth S3erbinbung8gänge
Onbuflriepaloft gufammenhängenben Äunflhof etwa« reclameunVjatt
9Bir loffen bo8 Sluge über bafl regulirte $eufiablwoffet nüt ben
trunlenen Obftbäumen gleiten unb ftnb in einem pubelnättl^d^en
3)a fleht im S3aum= unb SBiefengrün bie flolge IGracige öflerteid>V

neben ber armen ©apbeler SBauernhütte, ba« uneinlabenbe ^
neben bet oieh» unb lafebuftigen Sllpenhütte, ba »ognt bex Äxoc
©tooalen, ber SSoralberger neben bem Ärafauer ®aucx, bex <S

bem ©iebenbürger ©a^fen, ber f(h»ebif(he ÜRoiex neben bcm xuS
ber fteierifche S55albbefi|jer neben ber ungarifd^en fjorftprob
ba fleht beftheiben ber laub« unb forfl»irthf(haftli<^c ^ooillon
Sllbre^t neben ber Sleclame«$atle ber fScticngefellf^aft für
(110 fl. unter ^ari).

Unb pn linfaum — lehrt — marfdh! ®a bcl^ncn ftc^ gx
mit lanbwirthfehaftlidjen 3Raf<hinen unb ^robucten — eine ^
alle möglichen ilBeine unb Liqueure „toflen" fann , wenn
fleine« unb gro^e« @elb in berXofebe hat. Gin be'^äbiflcr,
Söauernbof — >”»>' ~
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(SoSurg unb be« gürten ©c^marjenStrg für fanb« unb gorfhoirt^fc^aft, unb

toie faxbenreit^'Iuftigen ^aciQonfl befl beutfr^en Sieic^c« — unb bii^t baneben

'^^aotllona, bie auafe^en „tote ein jllumpen UnglUd" . . . ©lebe bie carmoiftn»

rotten ©ebäube ber färntner unb fleierifcben SKonlaninbufbrie. ®a ijl ber

minionenfefie eifeme ^aciQon 9iotbf(biib, ber iBierbaDtQon 2)reber, halb

eid}enea gag, halb fupferner ©rau!ejfe(, ber botbfü'lili«^ ©cb»arjenberg’|(be

©teinpaeiOon mit fanb» unb gcrfibrobucten, lebenben Äarpfen unb Sibern,

unb ber lanonenfönigtidb ßrupb’fcbe ^oljpabiUon mit mannermorbenben unb
»ötlerbegtoingenben SRiefengefdbUben . . . ®ocb n?er nennt bie ®öffer, nennt

bie SRamen, bie auf biefem mit @artenan(agen bur<bgrttnten langen %aum
hinter bem Onbuflriepafafie gafUitb jufammenfamen unb ifire ißabiDone

bauten unb anfüOten mit bem Sefien, »aS fic au8 Sifen unb $oI), ©tein

unb ©t^iefer, Peber unb binnen, ‘Spapicr, @la«, 2^on, ÜRarmor, Sement,

©teinfo^Ien u. f. n>. anjufertigen, n>a9 fle ber fru^tbaren Srbe unb bem
toeiten ^eere mit g(eig unb ^nf) abjuringen cermo^ten?

hinter biefen fafi t>ier ®uQenb OnbuftriebaoiQonS befint fi(^ paraOef

mit bem Onbuftriepafafi ba« grögte breif(^iffige €angba(^ ber <£rbe, getragen

toon mächtigen ©teinpfeüem . . . 2Bie ti baraua fieroor bampft — wie t9

biaufi unb faufi, gif(^t unb gif^t! Oa, eS ift bie fDfafi^inenl^alle, in ber

9iorbamerita, (Snglanb, granlreiib, ©c^wei), Setgien, ®eutf(^(anb, 0^eirei(b,

fRuglanb mit taufenb fc^nurrenben fKäbem unb ©pulen, jfotben unb

©tempeln, Rebeln unb ^äteben, ÜReffem unb 9iabeln ben ewigen ftampf

bea neunge^nten da^r^unberta um bie $alme ber neuefien ®ampf> unb

3Raf(^inenerfinbungen lämpfen.

Unb hinter bet fmaf(^inen^ne beginnt eine neue SBelt, bie feiten einea

92eugierigen gug betritt, con bereu Siügenj bie wenigflen Sefm^er unferer

SBunberwelt Uber^upt eine U^nung ^aben: bie SBelt ber ®ampffefftlf^äufer,

SBerfgätten unb ber amerifanif(i^en , englife^en, belgifc^en ärbeiter^äufer.

$ier ig bie englifc^e @aafabrif für bie Beleuchtung bea äßeltauagellunga«

raumea, ber wenig benu^te Bahnhof, ein ^anillon bea BZelthanbela unb

eine Bäcfetei.

9Bir concentriren una linta rUefwärta an einer ameritanifeben gieftaura«

tion unb einer ffiiener SKugerbäderei borüber — alj! bet berühmte 3Bager=

thurm! {Reicht unb (ugig ig er aua fchlanlen (Sifenfäulen bon mehr ala

105 gug ^bhe unb 163aU ®urchmegcr ho(h aufgebaut. (Sine burchbrochene

(Sifentreppe führt gu bem loloffalen SBafferlegel bon 24 gug ®ur<h'

meger unb 18 gug $öhe hinauf, ber neben gwei anbeten äBagerwerten ben

gangen weiten SIuageQungaraum mit queUenbem, plätfchernbem, fpringenbem

SBofier berfieht. 3®'* ®ampfpumpen bon 100 igferbefrag treiben baa

Saget in ben SWittelfäuten in baa fReferboir — 10,(XK) Äubiffug SBager

in ber ©tunbe — burch feinen eigenen ®rud geigt ea in gwei Sragefäulen

tsieber nieber, um bie gahlreithen, gufammen gwei SReilen langen Slöhren

ber ÜRafchinenhade unb bea ^bugriepalagea gu fpeifen unb febea geuer

leiebt gu (öfchen.

^eigenb unb wohnlich gugleich ig baa eingödige englifche (Sommifftona^

haut, gang aua Sifen, in bem gicrtichen (Särtchen mit ben glorgeHangpen

nnb bem nergolbeten @itter. (Sa ig ala Ubgeigequartier bea glringen bon

Saica eingerichtet unb bei begen Unwefenheit bur^ ein fUrglicbea grUhgUd
eingcineiht.

2Rit Bergnttgen machen wir auf unferer Sfotunbenhöhe eine halbe
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SdiTCciitunfl ii.id) Silben ... 3a, oot bem OntujlriijeiUfi i|l kit Seit

bod) am fda'iificn unb — appetillii^flen. $ier finb bie ttijnibilni Sartre,

atilaibcn, tic iri'.'.tti.ijlen ^arf«, bie präc^tigflen ?ip«tatttm, bn lritl)a\tijt

'l'icntcciiijuimKl, bie inätei^en^aften ^oläjie unb Sajart brt Dcirett —
tic U'dcntfini rticflaurationen, ®ier» unb lEBeiti^äniet, Simbilotriw, Sa|tJ

mit ?.'avS

Taten tab uac^fle 3Jial ouf ebener örbt — mit Strt, ßübojtn,

P'enit unt Sicl'cnnteilenjliefeln.

'.Inmeituni) bei Sbebaction. 2Bii glauben unb ben Xanl unite

imd) ffiicn, -,11 bcm 'flrofien SBHeifefle be« Realer« bilgtrnbtn !e(et ju btebien.

ttemi ttit ibnni aus ber iVlcngc bei jüngfl eefebienrnen Sbecial.^ttbin bie beb

folgentcii als ganj befonbetb jutetlciffig unb butd) eigenen Öebiaud) gebt

embfeblcn; nämiid;: 1) 3R el) e t’» SB i e n
,
gilbtet bunb bie Sailetilabt unb

ben befiubtifltii teilten bureb bie Bfierctiibifeb ungatifdje Biiinaribu. Untet be

betet ItiilldfidMiaiiiia btt SBelt.HiibfleDung 1873. SDIit 7 Satten, 23 BUneti
Wuiubtiifcn

,
21 ‘.liifublen in ©lablflitb unb $olj|d)mtt. Bt'i* fttb. 1*),

'

eint gan} reiiiiglube Sermtbtung btt ttnommitlen 'J)itbet'(ebtn lRti\ebft<l)tt, i

bei bet ttifticponheit unb Suefübtliebftit ibie« 3nbaltt«, «evbunben tnU

äufitifi geidmiadeellcn SluSflattung, ben 8ebilrfni(fen aHet betjenigen 3Bicn-S

teil cntgegeiileiiiineii witb, benen tB niebt nut um ba8 unumgdngltilb ^otbtn
joiibetn aiii teilafiliebt Seltbtung übet bie (ibäne »aiiet(labt im eingtini

'üngemciiicii tu ilnin ifl. Äleintt, wolfeilet, abet niebt minbet gefi

2l «feiaii'o Süten, Jttembenfübtet buteb bit Saifetfiabt unb \Xi

(SSerla.1 eeii f*. ,t. Jüan}, iBien), mit einem in gavbtn auSgefübtten
»labt mib 'iSeiflatte, bet unfte« ffiiffen« an Oenauiglcit unb Uebetgel)tli<

wenigen iinteien eueiibt, bon feinem übetttoffen motben ifl. Sa« Sftebtciv

niebt gcilRet iit, al« bag man e« beguem in bet SSrufitafebe bei fvii) ti

übeiaä leicbt tu iKatbe jitben fann
,

giebt niebt« bcflowcnigct feine 'üi

wenn aiieb in aebrüngttr SUr}e, boeb butebau« bcUflänbig unb fatäci«.

Srud ton n. 1'^tite m «eeiitaig (ri (eibiig. — e
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9iot)(IIe ton 3fb(I^ci& von ^urr.

ßö ift ein ^ütfd^e« freunblic^e« ^äuSc^en, ein paar Rimbert Schritt

<iuger^a(b be« Stäbtc^enS Scewalbe gelegen, bad grau ßmilie 3)2aicn

bciDo^fnl. ®ic ift bie SBittire eine« früper im Crt angeftellten iÖeamten,

Per ^aue unb (harten auger^alb ber Stabt gefauft, ba feine amtlicPc

I^ätigfeit ficf) fe^r gut mit ber Page feiner SBo^nung vereinbaren ließ

unb bie 5Hu^e unb Stille ber Umgebung ipm, ber aufeerbem ein gremtb

unb Oüngcr ber 3)lufen toar, gerabe fo rec^t jufagte. ßr ^atte ^übfdjc

Sachen gefc^ricben. ®er 9iame, unter bem er feine %<crfon verhüllte,

bc^eic^nct jivar nic^t einen itorip^äen ber l'iteratur, I;at aber bennod^

einen guten SUang unb erfreut fic^ großer ©eliebt^eit bei allen I?enen,

bie fi(^ lieber burc^ tiefe«, »arme« SeclencerftäiiDniB, feine ß^arafter*

fc^ilberung feffcln al« burc^ äln^äufung lounberbarer ©egeben^eiten unb

Pöfung fc^troerer ßonflicte unterhalten loffen. J)ic helle Seite bc« Peben«

war ihm jugänglicher gewefen al« bie 'Jiachtfeite, unb vielleicht war e«

bie IKüdmirtung biefer innerlichen $)armonie, bie, tvährenb fie ihn ben

Setnigen unvergeßlich machte, jugleich in ber ßrinnerung an fein be=

glüdtc« unb beglüdenbe« ®afein einen Ouell fußen Irofte« hinterließ.

9?un war er fchon feit fech« fahren tobt, unb bie äi5ittme, beren

2c^ter fern von Seewatbe cerheirathet, beren Söhne längft vem ©a<

terhaufe entwachfen waren, hatte eine arme ©erwanbte ju fich genommen,

um nicht ganj allein in bem |)äu«chen ju fein, von bem ju trennen fie

fich boch wieber nidht entfchließen fonnte.

Sllö bie Stätte vergangenen @lüd« war e« ihr unenblich theuer.

Sie hatte Weber innere noch äußerliche Örünbe fich bc6 ©runbftüd« ju

entäußern, ba fie ju gefunb Pachte ben Schauplah ihre« @lüdö fliehen

Bollen, unb in ju guter Page war, efl thun ju muffen.

Sie hatte ihre ßltern verloren, ehe fie noch verheirathet war, unv

hatte bann bi« äulefet genanntem ^eitpuntt ihrem wot um jehn vlahrc

ältern ©ruber ^au« gehalten, ber ba« ©aufach ftubirt unb bie erften

(hfolge in feinem gach in ber heimatlichen ©aterftabt errang. Sein
Süm ftanb aber nach einem größern Ort unc erweitertem 3Birtung«=

Irci«, unb al« ßmilie heirathete unb ihrem SDJanne nach Secwalbc

folgte, fchlug er fein Somicil in ®re«ben auf, wo er, ba er wirflich ge-

nial in feinen ßntwürfen war unb biefelben ftet« auf’« Solibefte au«=

führte, fich halb ben 9iuf eine« fehr begabten Hünftlerö unb reellen

IDJannc« erwarb, Slrbeit vollauf hatte, unb bei feinen einfachen Slnfprü»

chen unb ©eWohnheiten fein urfprünglicf) mäßige« ©ermögen heteutenb

oergrößerte. 9Jach Seewalbe fam er nur feiten, feine (äefchäfte ließen

I« ealcn 187J. 89
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c8 nic^t anber» ju; er fc^rieb m>(^ feftencr, unb |etturtstJ«gei(iB!iitet=

tic^e Sanb atlmälig lodferer, tDenigftene äugei(i(|.

Smilie ^ing fc^r an bem ®ruber unb fein allmäligc« iotkffcn

marf boc^ einen fletnen ^c^atten auf i^r (älüd. £er Schatten tsuue

tiefer, at« er i^r einmal mitt^eilte, ba^ er ten Jtetttn fett

mit einem ruffifc^en gürften auf beffen ^errfdiajt bei ?cte:«buTg geljtn

mürbe, i^m bort ein neue® ®cf>lo§ ju erbauen. 2)icjet habt ilfin glan*

genbe 3lu8fi(^ten au(f> für ‘^etcreburg eröffnet, er »erbe ja fcljen ule ei

bamit fte^e, unb ba er gang frei in ber SßJelt fei, »ürbc i^n n^W bin«

bern bort ju bleiben toenn e8 i^m gefiele unb bie i^m ereffneten ^«4«

fisten fid^ beftätigten.

„Oc^ tt'crbe ni^t 3cit i^aben I'i^ tor^er ju fc^cti. ®m \d) an

Crt unb ©teile argefemmen, fo wirft j^u me^t ton mit ^öten", fdjlc

ber ©rief.

grau (Smilie gab i^n fd^meigenb i^rem SKaime, bet i^n butcbl

unb anftatt eine® IRaifcnnemen« barüber, i^n ber grau mit einem V
tieften ^änbebrud jurüefgab.

©ie cerftanb, ma« er bamit fagen »ollte. tiefer (Sntfd^lu^ it

©ruber«, bie fü^le, faft lieblofe ärt feine« abfc^ieblofen Sortgeb

machte gteidtfam einen ©tric^ unter einem glüdli^en, nun nergefi

ülbf^nitt i^re« lieben«. ®a« Silb be« ©ruber« trot in ben

grunb. 325enn fie an i^n backte, gefc^a^ e« im 3«f«tnmenl)an9 m
fiinb^eit, bann mit jener b« f>«» junge frij^e 'iDli

mit hausmütterlicher ©orge ihm ein Daheim gefdhaffen, in betn ji

fünftlerifchen Ontcreffen getheilt, mit warmem ©erftänbnlfe jeii

wärtsfehreiten auf ber eingefchlagenen ©ahn übermadht huttc.

fchlofe fie ab. gür feine fernere Sntwidelung fehlte ihr bet ©
unb fein gertgehen in bie gerne, biefe unabfehbar fdh®iu®i^be 3
ohne aibfchieb, löfte ben 3ufammenhang noch mehr.

(5r hielt Söort; er fchrieb al« er am Crt feinet ©efütm
gefommen, fchrieb ffäter, al« er feine 3lufgabe erfüllt, bafe it)r

teröburg weitere Cfferten gemacht, ba§ fein Slufenthalt fid)
'

al« er gebacht auSbehnen fönne. (5« würben fünfgeh« 3al)

beten jebc« einen ©rief brachte, ber, wenn audh nidhtö xoclt

ein blebenSgeichcn enthielt, ©ie hutte e« fchon aufgegeben
gurüeffehren ju fehen. Da trat eine« Dageö ein alter 5*

melbet in ihr 3iuimer, warf ben ?etg, ber ihn »crljüUte, al-

„Da bin ich wieber, Smilie, willft Du mitih einftroeilcr

3^ ftehc ganj allein in rer iü3clt, unb möchte mir nic^t t>r

©eften bie äugen jubrüden laffen; ba fehe idh einmal nc
Jiothfall auf Dich rechnen fann."

l'achcnb unb weinenb hing fie an feinem .^alfc.
„3ubrüden will ich bie äugen noeih lange r
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ffaie id^ aud^ an baffetbe geglaubt, unb fe^re ’ju J)ir jurüd, teenn i(^

auch mit bem übrigen äRenfcbenbacf fo jiemiicb abgefcbioffen bube."

,JD tccebölb?" fagte fte bcbauernb, „ftnb inSRugtanb bie ÜKenfcben

fo fehlest, bafe ®u ju bem traurigen SRcfuItat getommen biff?"

„3u bem mar icb feben getommen, ebe icb bortbin ging", entgeg--

netc er, „icb bobe bort feine anberen, a(9 gefebäfttiebe iBejiebungen ange«

fnübft, bie finb am Icicbteften ju löfcn, man »ci§aucb gleich, baß e« ba=

bei auf ben gegenfeitigen ^ortbeil binaud läuft, auf niebtö toeiter, bag

man ptb ®b<6buben ttebren mug unbl)anl nicht ju »erlangen bat."

grau 6miiie fab ib" fopffchüttelnb an.

(Sie batte mie ib» SDiann ein b»itere9, frif^e9 9iatureQ, unb felbft

Dinge, bie ernft mären unb bie fie auch ernft nahm, batten einen anbern

(Hinflug auf ihre Srnffinbungen, al8 burch ben ®rucf, ben pe auöübten,

bie (Slafticität jener nur recht an’8 l'icht ju jieben.

„3ch benfe, ich werbe Dir bie Slugen »orläupg nicht jubrücten,

fonbern öffnen", entgegnete fie auf feine lebte ®emerfung.

„Ibu% Wenn Du fannft, »erfuch’9 an. mir herum ju beffern", Be»

merfte er, burch ihre frifche sßSeife angeregt, in freunblichem 2on.

„S8effem! @ott Bewahre!" rief fie au8, „baoon habe ich nie »iel

gehalten, ffege jeber eor feiner Db“’^"

Souftne 3ettchen trat ein; ba8 @eft>räch tonrbe in anbere Sahnen
geteuft, ^au @milie »erftanb e8 mol, bie Seute reben }u machen unb

etwa eintretenbej 2ücfen füllte Oettchen mit fragen aus. 9?ach ihrer

SKeinung tiefen Bie ffiären in ^eteröBurg auf ber ©tröge umher unb

ber Sltbem ber üßenfehen fror ju (5i8ftüd^en.

CBgleich an ©chweigfamfeit gewöhnt, lieg ber ©auratb fich bo^

herbei, mancherlei ju erjäblen. @r batte @lücf gehabt mit bem (Schlog

be8 gürften unb ba8 ®ebäube war nicht ba8 einjige geblieben, ba8 er

errichtet. „S^löffer, .^äufer unb Sillen bat er gebaut unb für pcb

nicht einmal ein ^jüttchen", bachte grau ßmilie unb über ihr freunbliche8

©efidbt flog ein Schatten ber SBebmutb-

SWebrere Doge fchon war Heinrich bei ber S^wefter, bo8 alte Sanb
mor wieber jufammengefnüpft, aber erft an ber Stelle, wo mit ihrer

.^eiratb ihr 3“fammenteben aufgebört batte. Son ba bi8 ju feiner ruf«

fifeben ßjfebition blieb eine unau8gefüllte tücfe. Da hinein fchob

gmilie ben @nmb feiner SBanblung, ton ber p® hfefuttat, ober

nicht bo8 SDJotio fonnte. Sie war uberjeugt, bag gair, befonbere 6r»

kbiiipe biefe opene »ertrauenbe Seele mit SDfenfchen»erachtung unb

SDiigtrauen erfüüt haben mugten. Sie fchüttelte ben Sojjf baju.

Die ©efchwifter waren aßein mit einanber. Die Sonne fchien

beß in’8 3'wmer, bie genfterbreter waren mit grüblingSblumen be«

feht unb ihr Duft mifchte pch mit bem airomo be8 Sapee8, ben grau

ISmilie mit bau8mütterlicher Sorgfalt felbft bereitete. (Sie fab au8 wie

ba8 Silb ber fflebaglichfeit. 3br fchwarje8 ^aar noch gar nicht »on

®rau untermifcht, lag glatt gefdbeitelt unter ber »oüen 9iüfcbe ber ein»

89»
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fad?en $aubc, fragen unb 3Jlan^«!^etten w**®

maren oon tabeltofcr SBcifec. rx«,ane
9’^^"'

®ic trug nid^te 2lnbcvcS me^r oW
tjgnftoff

unb ba«, »a« fie an'^atte, t»ar bon ^cincw

einfach, o^ne alle 3«t^atcn tocc “WW". <^üfeen,
'*>

3clt. 3lppetittl<i^ unb Raubet bon itopf bl8 o
«ji

©efc^äftigteit unb ber freuubUc^eji @üte in
für bic §

blidt eben fo i4>ertvaucn ertbcdenb für fie felbc*^
®

berfie borftanb.
baAtenb 1

^einrid? fa^ tm Cc’^nftu'^t, fic umncr!üd>
bod^ ganj in SSetrad^tung ber iRingc bertoren fw'® '

Cigarre entftrömenben iHaud^ gebilbet toutben. '-viA" i

„Sir fbnnten eigciUtid^ bei cinanber bteiben,
'

einmal..

„Da« l^abe tängft gebaebt", entgegnete er,

irgenbtco tn ber SßJctt ein “^iläfedbcn au«" fuhr e’^

IT. (u «(^”.1'*

«T>
•”**?•*' meine", entgegnete er, „wenn

®
1?. «nT äTcT-

"“*« *f‘-
""

ber blaue Sec ^^^aufecn, ic^ i,abe i^n bcnnoc^ f

,a 4 i7«.„ f,? Jl“ Simm.. m.im* SK.«

ujie bicl ^übfei^e ®cf*iri\o
„3^ totU mjrf. bieten aienfd^en greube >

„SBlclbe im ^anb^ unb ^ niebertafien", f

lann'8 auc^ in unterer ir. w G£)ic!^ reblicb", ernn

ieigt",We fie, ijrj bo«f %"r
(clb)t ,

f^oubert, n>cnn i* an umfeit!" fagte er mit

„Cinfimteit i\? cUi
?' m^n tS"r

rcenn man ni^itö ^*«9, toenn ino

id, Übrigens „iei,t"^\^ ?ßeibcl "T
‘äd^ftei »«it guten
ne unb V

mit juin’6 Sbieite
gegcij.’^®“ Ö^bae^t"^ 9e^ürt

i

unb greube geb^ S!" unb er. !ä)Ut

überlofet "öxt fein««^*'^ für n übetfeben '

Berufe
uiele ^al® '^al)vc einer
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leBt", begann gmilie, „meine Ätnber finb ^ier geboren, e« ift ber ®am*
ntelpla^ für fie unb bic (Snfei geblieben unb genjorbcn. 3d^ ^abe ^ier

ben fc^wcrftcn S?erluft meine« ^eben« tragen muffen, ^ier in biefcn fclbcn

trauten SHöumen n?U(^8 cnblic^ bie Erinnerung an mein ©lütf über ba«

Unglücf binau«. 3(b bin bicr feftgeiourjett, Du fuebft erft nach @runb
unb ®oben unter Deinen gÜBen. E« ift 'JJoturgefeb, bog fi(b ba« ?cfe

an’8 geftc beftet

„@ut, fo bleibe angefettet", fagte er, „icb brauche tfreibeit."

„E« mu§ Oeber auf feine Seife bobin ju gelangen fueben", ent»

gegnete fie.

„iBMr toollen über ben ©ebanfen be« 3ufantmenbleiben« nicht fo

raf^ aburtbeilen unb entfeheiben", begann er nach tiner Seite ouf«

iWeue. „3ch »itl Dich auch boju überreeen mir ouf meinem Sege
nachjugeben, ba er unbebingt in bie Einfamfeit führt 3ch mag mit ben

üfienfehen nicht« mehr ju tbeilen haften unb Du baft an jebem ginger

ein halb Du^enb greunbinnen unb gute ®efannte, bie Dich benuhen fo

lange e« ihnen po^t unb Dich ohne ®efinncn berloffen mürben, menn

fie Deiner nicht mehr bebürfen."

„5Jun, irgenb 3emanb mirb hoch tool übrig bleiben, ber meiner

bebarf" entgegnete fie freunblich-

3bte Slntmort frappirte ihn. „3rgenb 3emanb" — mieberbolte

er nachbenttich, „tielleicht ich- ^ilf mir menigften« ein IMöhchcn für

mich auffuchen. '3Jach ber falten 'Fracht be« 92orben« febne ich "'•'h "ach

mörmeren garbentönen, nach üppiger SBegetation, nach bem meichen Puft»

bouch be« ®üben«. 3ch benfe mich in irgenb einem Dbal ber S^mei^,

biefem Elborabo ber Schönheit, für einige 3«t nieberjulaffen, fomm mit!"

Sie fann nach- „Senn man über bie ffiierjig binau«, ift bie iReife»

luft nur mötig. ©oüte benn bie S^mei^ mirftich fo oiel fchöner fein

at« mein immer grüner Siefernmalb, unb ber ®ee mit feinen Soffer*

refen?" baebte fee. „"*ber ich tb«’* ja nicht für mi^, ich erfülle ihm
eine ®itte", mar ihr jmeiter ©ebanfe.

Die fReife mürbe befchloffen.

3ettchen fcblug bie ^önbe über bem flopf jufammen.

„®alb fünfjig unb ein fotche« Unternehmen!" rief fie. „Da« ift

Iborbeit Sie millft Du auf bie Sltpen fommen?"

„Senn nicht mit ben gügen, fo mit ben äugen", erflörte Emilie.

„üJJein 2Rann ift auch in ber ©chmcij gemefen, al« junger ®urfch",

fuhr fie fort, „ich fenne manch’ liebliche« ®ilb bon baber au« feinen

fiebern. 3ch meine, auch Du marft fchon einmal Port", menbete fie fich

an ben ®rubcr.

„3a", beftötigte biefer. „äber ich f«""« ""t Engabin, bie 3u»

genb jiebt ba« fchaurig iRcmantifche ber lochenben Schönheit ber Seit

bor. E« brängt äUe« jum Eontraft. Iteutjutoge möchte i^ mich lieber

in bie la^enben Db^ter jurücfjieben."

Er terfanf in tiefe ©ebanfen. Dann fogte er nach einer Seile:

„Sunberfchön ift ba« ^ochatpentbal be« obem Engabin, munber*
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tASn in feiner ftorren ünaieTtät vmte faft gurci^t er
3n rtcfisen

Umri(fen ict^^nen ba l^erum bie «
ab iDcit übet bU SöoUcn tjinau» teut^tet ber
arte unb värdjenbäumcJ<^tnü<*ett ble ^b^änge mit »

bie Suft Ut burc^Ü^tig , unb tiefblau wölbt flc
«Blatten, ®een unb Seifentlüfte, über ftattlicbe ©üu
fiüttcn. toor mir", fuhr er u
Ion be» erjagten« gcrat^enb, fort.

'

ein ©^TOalbenncft liebte fie an ber lab
neben ba« ®tud(^en RartoffelaeSer

, ba« ben SBen
lümmertic^e^|«^'^a aab, baneben ba» SBlumenB^et
Do^cin ^mtoeg l^ing bie Sßeralu

"lii^e. SbTtc fl(i^ teci« ®tü<* Steifen
e mit ^ammt ber Iteinen ^ItSflL "Z««®

nem meUeic^t in ben mgrunb ftür^eS^ Slbcr be? «r
TOO^nte, tannte ben ^Bergab^ang fdbon oon fo*

'

Unb wie o^t ^a^ ui^ Oon ben f^enftern mpin '

nxcinen ffianmungen ^en Seifen
Unb wie o^t \ab \iS^ Y>on ben
meinen SßJanbevungen in ben S
,c^n>ar,9elo«t'";. ^unbex^üb^efen ®«ben t"'?

'

e« ibm le fSclfcn tönne auch' ^mauf

„«Dlit gefiel bil? 'j^^f/^'^enber IjUcn??-®*'
i* ging öfter ^i«ctu¥ ^e« SBuben ? ^«aufb
;;t®in bet 3ugenS?\«""„^tr ^^loffen gieunb.S^Ja'’
bet eigenen t?eben«TtoT^« ©erj, «nK? »

ten bet bie ^a«
®u’8 begtetfen <5 nur gar , «inen
»otirgenb etxoa« *>ift \a J» «»«8a

„Ueber mitr" r ” f'tneni (Seift i« eine« sn

'S«
'^^ex lauler
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(Snget, unb ber Oubenfo^f mit bem (angen iBart unb ber fc^iauen

^eit ber Srjbätcr in ben fc^arf gefc^nittenen ^ügen- 'Jicin, ba benfe ic^

mir e^er ben ^irten, ber fic^ mit gläubigem iSrftaunen über be8 ^ci«

tanb« firii>pe beugt. Slber gteic^biel wie er auSfie^t, erjagte weiter,

.^cinrib^."

Eiefer folgte ber Slufforberung.

„(Sine8 Slbenbd, al8 ic^ bon oben {am, ftanb ic^ noc^ lange auf bem
Salcon unb fa^ )u bem ®c^walbenneft hinüber. Qs ftanb, oon bem jU'

rüdftra^lenben Cic^t ber Sonne getroffen, wie in flammen, rct^ glüi^te

ber tjelfen, in Purpur waren bie ®äume, bie grünen SKatten getaudjt,

am $»immel eine ®lut^ unb garbenprab^t, bie icp nie oergeffen werbe.

trennte mtef» nic^t e^er oon bem Slnblid, al8 bi8 ber letjte Schim-

mer ber Slbenbrbthe in graue Eämmerung »crfchwamm. Ea erft ber-

mochte i<h ben S3lict ab}uwenben.

„68 War ein 9?aturfchaufpiel, ba8 man nie bergeffen lann; e8 hatte

mich auf’8 Sleugerfte angeregt; in ben Jräumen jener 'Jlabht ftanb es

nur noch in phantaftif<herer (äcftaltung mir bor ber Seele. Ea war

bie gan^e Sanbfehaft in gluthrothem treuer, e8 war nicht mehr ber Schein

beffelben, e8 waren bie Slammen felbft, bie fich, glühenben Schlangen

gleich, burch bie Soffen wanben, wie feurige Ströme über bie lD2atten

hintiefen, Slrben unb ^drehen in gotbig erglänjenbe iSraiht hüllenb. Oeb

ftanb allein auf bem Söl^fögrl, gegenüber ber ^ütte, bie wie 3ltle8 um-

her in bie buntet leuchtenbe Siofengtuth getauft war. llJiir war ju

aKuth, ate fei ich ^)errfcher in biefem ^aubcrreich; ich fragte mich: ift’8

^arabie8? — ift’8 ^ölle? — ba. Wie ein Ecnnergefrach, al8 hätten fich

Eoufenbe bon Lawinen ju gemeinfomem Sturj bereinigt, unb erfchrcefen

fuhr ich au8 bem Schlafe empor. Sin paar Minuten bergingen, ehe ich

böllig jur ©efinnung (am. SJährenb berfelben tönte ba8 bonnerartige

®etöfe berhallenb weiter, bi8 e8 böllig fihü)ieg. Ea hatte ich ben (äe-

brau^ meiner Sinne wieber. $etl btiefte fchon ber erfte Schimmer be8

erwochenben 3Jlorgen8 in mein 3*n>™rr. Eie Sonne fteigt nur atl=

mätig über bie ©erge hinauf, aber bet fReflep ber boranjichenben SDlor»

genröthe berlünbet ihren Aufgang im Xhat unb ihr majeftätifche8

Smporfteigen. 3n wenigen SDlinuten war ich auf unb in ben Äleibem,

bann hinau8 auf ben ©atcon. dm erftea ^ugenblicf glaubte i^ noch

JU träumen. Eo8 Sel8ftüd mit fammt ber ^ütte war fort, wo fie ge-

ftanben tag ein wüfter {>aufen bur^cinanbergeworfener Steine unb auf=

gehäuften 6rbteich8. Eie ©ergformation war eine anbere geworben."

6in tiefer Seufjer au8 dettchenS ©ufen unterbrach ben ßrjähler.

dhre, fo wie Smilien’8 ©liefe hingen an ihm. Gr felbft athmete tief auf.

„Ea8 ganje ^>au8, bie gonje Ortfehaft war auf unb lebenbig",

fuhr biefer fort. ,„debet (annte ben Stlten unb baS Äinb. Eie ÜJiänner

machten fich <u*f ©erfchütteten ju retten."

„Eu mit?' fragte Gmilie.

„fWatürli^", beftätigte er bie ännohme. „68 war ein fchwere8

Stücf Ärbeit nur erft ba hinauf ju fommen; ber frühere 3ßeg war »er»
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üfccr gcl9p(*e unb 31b^änae tletterten tt>tr.

toacfcrtt Söeraftetacrn nac^

?Sde »utben afcftetxaaen. SSMe bie ^JJtautroürfe t

tjmein. SCßetci^er Oubet, olö ein \

^ rftTs^äCnromern,
®ie eii\ ba^in fterbenber ^ütferuf ^

iDurte taut«. 5>a<Jc un^<Slf>aten tro^n aufUvDv
—'— — 1 9 1

^^jt^^parten, bann auf 'ÜJtauertuerf. unbe
®ir toeitcTc. SD4it fammt bcnt tteinen

mina arbeiteten .

Aütte \tant, f'c tool me^^rerc l>unbert f5w% ben
LriH^cn werben, unb bann w>a^rf<^einlid> auf einer, fii
bie glätte

aettii^n
' —»-»'T T — I — !».

meine
ßrid^ntternua neu bilbenben ^läd^e in fi<i^ Sufom

unter
nad^roUenben «Steinen unb erbreicb begraben toor

fanben wir tobt, b^n Änaben über i^n ^inaeftreeJt, itoax
unoerleijrt.

(gin ^ü<i be« 'X)adjc«, jtoifri^en j»ei gel«
batte ben tobten ^iann t>ox tsßUiaer 3«tcft^ntetterung bet
^'eben in ber fee« Änaben a^fc^ü^t

"

" gt ^iett innc.

„gonberbarcr anenfd), ba% 3;5u ba« nie eriäblt baf
g« tlinflt

wie em aiotttan. %lber n>a« tnurbe ou« bem
9ioman«, v

atie Sage abfv'tclen fe^eu lann", taMbte bie '

tjabe i^n , unb er ^at e« mir mit Unbani
gelotint."

<£oufine Oettc^cn ir
bet «"mi^ i^r er^b^te« 'Jnterei'

3tau''Sute
b«ba!^^ l)übfri^e tSeft^ic^tc fo

®ie in\

Sruber mit 'tnnerfeunbatem^ ölt^Ud^e« Snbe gi

-,Unn geworben. _<g, ot.Dlann gewu^^c«.
bat t- 7V.*^ -

" «^^3: tsiotsano
jnargarett) 3U^enbat '3)4äbif>en im 5
„ac^ bem lobe teeffeibcn g^eS^tLt

®

unter ^ef eimorben, ba« ,vm »tro in tSbef pit

««'uns s

^I^er vauiburger totV flcbanleiiboU

^“‘^!r%eVn^^4ÄÄfete; Sir-
nernb, lebhaft au«®''®'" Sreunbl« rieS«?

'T^priclt^^,, j ®
» It^ augctibl

^>eft< ®e^»e[ter na*.
ite, fi,^ a„j

ln aleiebgutiaem 3lon.
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(S8 ift ein »unterfc^öner ^fab, ber ton ©cjc au8 burc^ ffaftanten

unb 5Jn66aum»ralb über bic ^)Sbe« ®tn @t. SDlaurice unb (urj tor ber

9?bonebriicfe [teil hinunter in’8 Ih^ii «wf bte ©trage führt, auf ber man
auf ebenen Sege, bie ühbidfien, mit ©(unten überfäeten Siefen burch^

fchncibenb, raffetbe 3i«t erreicht. (50 möchte fchiter ju entfeheiben fein,

tselcher ber beiben Sege tor^ujiehen fei. Sa8 ber eine an bfiebtichteit,

hat ber anbere an (Srogartigfeit her ©cenerie torau8. lleberraf^cnb

finb bie 31u0fichten ton ber |)öhe, unb trenn ber ^fab fich eine Seile

gon} im ©chatten ber ht^(i<h<n ©äume ter(oren, bietet (ich plöhlich

ttieber eine 3(u0ficht, bie ba(b ben ©lief in ba8 (achenbe 2^h^i hinunter«

(oeft, halb ihn auf»ärt0 jieht, bem (ühnen 3»g ber©erge in bie Selten

hinein )u feigen. (58 liegt eine unbefchreibliche l^ecfuttg in einer felchen

©ergteanberung. Unfichtbare feelifche ($(üge( breiten fich nu8, leeitcr,

immer »fiter möchte man jiehen, benn wie abgegrenjt ba8 IThal auch

fcheint, au8 einem ©itbe entwiefeit fich ein anbere8 ju einem (Kiefenha«

nerama wechfelnber ©chönheit. Oe^t fcheinbar eng jufammengerüeft,

fchieben fich, ^ei aKmäliger Annäherung bie ©erge weiter au8einanber,

neue l^anbföhaft8bi(ber treten hertor, in bemfelbett grote8fen (Rahmen

grüner ^öhen, über welche bie (euchtenben ©chneeriefen fich i” granbio»

fer ©rächt erheben unb ber fernen (Sletfcher b(auer©trom, in eifiger (Ruhe

gefeffelt, greli ben ßentraft jwifchen ber gebieterifchen SDiajeftät einer,

in taltem ©elbftbewugtfein erftarrten ©chönheit, unb ber unenblichen

Anmuth ber überqueüenben lebenbigen f^rühHngöüpbigteit htttorhebt,

bie ba8 (Rhonethai jur l^en)e8< unb {^rühfemmerjeit mit jauberifchen

(Keijen übei^chüttet (5in 3bhU in baroefem (Rahmen, ein ntilbglühenber

©maragb in ber Umfaffung ftrahfenber, in allen garben fpieletiber

!l)iamanten. A(le8 lebt, athmet jlraft unb gülle. £(ie ©rächt ber Sä(<
bet ift nicht ju befchreiben, förmliche Jemfelhallen barin, bann wieber

bichte Silbnig, mitten hinein ein gelöblecf geworfen, ben irgenb ein (5rb*

beben oon Weit her borthin gefchleubert hat, fühle ^(etfcherluft hinein«

»ehenb in ben ©trom fommerlicher Särme, Afaiienblüthen unb ^ofett*

buft fich JU herrlichftem Aroma rereinigenb.

©raufenb ftürjen bie ©ebirgdbäche burch bie fülle (?anbf^aft, halb

ftohlblau, halb ftlbergrau gefärbt, halb eine in lauter ©chaumperlen

aufgelöfte gluth oon ben ©ergen hoonieberbonnernb, halb ein einjiger

ftarfer ©trahl, ber, a(0 ©chleier auöeinanbcr fallenb, ba8 grüne ©erge8«

antlih jart cerhüllt, ehe er fi^ unten wieber fammelt, unb in bem felfi«

gen Sett mit wilber (Sile baeonftürjt, fich felbft unb bie cerfchleiertc

©ergfehönheit ju cergeffen. 3a, ftürjen, ba8 ift ba8 rechte Sort, benn

a(8 ob ber ©turmwinb bie Sellen jagt, fo rafen fie oon bannen, fo

ftürmt ber Abandon in eoller entfeffelter Ougenbfraft übermüthig fopf»

über in bie (Rhone, beren fchäumenbe Sogen oom ©letfcherwaffer ber

grient in fi(berburchb(ihte8 ©rau gehüllt, in berfelbcn ftürmenben 3u«

genbhaft bem blauen Sellenfchoog be8 märchenträumenben ©enferfee8

entgegen jagt. üRit tiefem, unerfchütterlichen ßrnft blidt bie Cent bi

mibi unter ber fiebenfach gejaeftenftrone h«nieber auf ta8 jugenbluftige.
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iu«enbM^0® SC^^eifeen, tote i^r ’5Wa<3^Bar ba brüten, ba% U\)

ftcln bc« grauen SDtorcte übet bie SUienfetbcr ju feinen

^ebt, bie alte falzte (Stirn in btc tHofengtuf^ beS SDlng*'^'

bimmel« JU , ^ein (Srbenatter ju iei^müden mit ter 5

ölmmeW. öetreutiri^ l^atten bte 99eiben 9Ba<!^e übet btti ®bc

trennt, über ba® SBotf bet grünen SBerge, in bcren ©olbt

9ia(btigaü<bb'ee ber f^feube ertönen, bcr Srcube übetbtn^ti:

ba« btü^cnbe Sioggenfelb im I^at, über bte blumengefi^mü«;

unb über bie 9iofen^e<Sen, bie ben (äefang au« taufenb offen'

telegen mit 0<>fcrf^>enben lüget Düfte lohnen.
ginjelne SöiUen frönen bie ©orberge, eint bet

gerabe hinunter auf ba« freunblith gelegene IBe^, ju bem eii

obgefchtoffenen xteinen ^ofraunt borbeifü^renber 5u|lpfftb h
unb, ouf bn entgegengefefeten ©eite fitb böbet hinauf »in

Tü^renben gufebfab münbet. Die
@run rerfte« fo bafe ntan bon iäßJeitem nur bie gähnt

b“» Öau’b ber Softanien» u\

“®^l"JDbem 0*”Jen SBergahhang mit SBatb bebedt

"Aar^erTin^ua®® 0««» 0«='>«<*t
'

aiofenhede jiebt tounbetfdhöne gernft^t g

^iüo unb fd^Ueftt
Reiben ©eiten be« ummouetten

ton bem »otfeelfUbtAi liegenbe Ü

Diefe »«ßi’fab ab.

«aurathfür «ofenhau« get

fid) auÄbrüdtc, ßemiethet, bort tarn, »

lum innerlid^en «lüften Sffiat auf ber ganjen Sieife

ben ßinbrücle. ßot^jfangenen, fich wü \^btt

®ic f
©dhönheit, anregend 'A ein 3ug auft benv

ober nur bi« ber ©ein, herauf

ajerlcugncn berfeIRA’'*“”,"“"0 «Üer ©eeleniräfte, nie bi

tor ihrem wp ^"iit^tbare glüget touci^fen, je

hinauf, »eit hinauf ^»mmel ftieaen, fie mudhfen,
wicber ben ©taub ber Grbe
über btefe cm ißiJ in ber ©itfiithf eit iurcd?t

in ihre Seele ““«Segoffen, ber einen unrer
@tiu beoBorJe

3anber
SBruber i^r 0«ö'"”

geben«. Dte bo& aen»i,^f in ib^ 0

@lei(hma6 i^ver ^ «Ügerten @ef
bo6 er c8 mit eiw„ “”b> enttoa««»^ :<,« (£r «ntp
©efunbheit qj,. tljun t;

•' *n cer
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f . £iaSe über ten

in teren
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14-20 jScfrtUc <&cfan0ene.

ferace itnb bad brace 3Käb(i^en benlen nid^t on j\*. &£

isic SBJeUen, <Sebet, i^r t>ei§cr äßunfd^, i^r jc^nenterSlirf ^

(Sr erreicht bcn S^iaciOeit. 2lber at^, feine Iräftigen 31me frab ^

ta« tobcnbc (Stement ju befiegcn. 2)iit bem 'DRac^en ttirfc er in

gcriffen. <See ift tnteber ru^ig. SOJan finbet baft 'äSläb'ä?

betn 'JJiorgen auf ber ^Jnfel, bid^t am Oianbe be« @ee«. 2
SBoben, ben Ceic^naixi be« (geliebten tm ®d)oo% 'äl» wa

nimmt, eerfäUt fic in SRafetei, bann in STieffinn. Sie ^at i«

unb fiel? i^t ®rob mit ainfertigen fünftUd^cr Blumen tuet

mar fe^r gcfcbicCt. öb're SBturnen fd^müdten mancb’ fd>önc8

geller ScvjcngiaTi^ ^cit fic bctcu^tet.
i^einen eigenen (Sdl^tug au8 biefer (Srjä^lu

(»Jtf
<S(^ictfat8!" fagte er, „eigenttjumUcS}'

mcnic^li^ eeben«toege! Slu8 untergegangenem @Iücf be«

lii bami? ©trnnen für roirtUäje

gj^ann’s nid^t.*
unb nennen bie« jämmerliche St

,-tumm^eSliae*"' ^Ve balb?e
?«ner ®eete belunbenb.

marurn (ie niefat tofr^ *=« 9«bt fo bicl natur

'taort oft nur ^artfinnig, bafe c_

roarb bi« btmnenaS5^“® ohne p
®oUte in bent 3n«bertanb um fie her ;

tc8 ^immel« erfennen ^ franfe Seele l

Tiie bob A-t« cirx _
^^Titcn P!Die hohen S&evä. Tu

leuchtet über grüne erheben fi^ über bie ©dhueefelbe

Icbcnbige Sß3affer. cs.i htnmeg, au8 bem fahlen 8'

unb bie un8 *”®n lieh einem Schnee

be« Orrthum«. Srühtingäbüfte ber 'Jiarci'

fe^emt ein <5tüd 5>immel auf bunb ®tüthe an SBlütf,« r ^ v -

nicht entgegen, b,,Lr ftrahlcnbem ©tau b

iinh (eine ®r*Uttcn fticfctpn u^t »«ühexunb feine heUrotben & t^iehten hat fith ein töUbex SÖ.

grün^ 5^abelxt. ^’^ö«8en fid? furchtto«
bie aJiagnolic ftrablt ^^eii unb bie IRofcn t

ber fallen
r^uell ber tevetni m J rie

sä:“-
S '.“1?'^ ?'««"'

'’S-
**' mrZunt, «.ei"*'-

®är ner »ar @te lebten für unb mit etn
fargte,fonft

‘^erfe^r.te^^ ««b fet Sra«, bie f

deinem aJIenfeähcn-

,, - <^prueici
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Scrjei^cn Sie, mir bcmunberten Vsr m „
bie ÜKü^e abnc^menb » ent^c^utbifSnabc, ^bflic^

blauen Slugen Jrau ßmilie offen anbl\c*„ ^
feinen gto^«

„3^r ^abt auc^ fe^r Wbnc ©tunien^-^'t * r- ..

Strau§ oon ©lodcnblumen, ®cniiane« ' *®0‘® P®» freunbl

ni(fit blidenb, ben fiät^e in ber ^anb 't>Uber 5Refeba unb 9

„gür bie SDiutter, i^r ®eburt«taa tc*'
lern crröt^enb. Sie mar ^übfci^e,. ^ *norgen", fagte S
großen, ftra^lenben Slugen fehlten. finabc, obgl
al0 f(bfn, erhöhten aber burtb ihren tonten meb
brud ben lieblicben 3auber beö feinen ' ttidb^bcti
licbtbrauner Sorfen umgeben mar, b>iiK ba« t>ci

jenbe« |)aar tieffcbmarj bie bette bc«S,tiabetv
„J)a foü ber 33ogeI mol auA ^efcbattete.

(ämilie nfltb ber rafcben Muftetuna w SKutter
«efuttat ergab. ® bp5y,„„

aJlartin bejabte.

„ffiir lauften ibn torbtn

Reiben mnber, btc

iUUfKVIl 14/41 4,’V«yiil

tarn un« gerabe fo reibt in ben 5m'*' Knaben für ~

d

r

ßinber, in ben ©arten ju lonir^*^ ' Ttobr
a«it einanber bebeut«n?^!Ü- ® fc

av.„,v ... *,cn arr», „ '»luoen für c-

„er bat nur ein febr Hein^^t", fagte er
„2Bir haben boib nun tei»,

^ ^aucr''
,93ietleicbt fann icb helfe>,»^''^®re8"
r. in ben ©arten “u hiK. iJ“8te J^üthe tr

cen
f,

aufforberung. jutDintetiK»« co. .

„©Ott im |)immet, ff^ ^
®Ude

«aurafb oerbrießliib. Stbe-ir ^ bie 6; v
anblictte. tein herein

„3br habt einen SBoapt hcttte «a
gmilie frßblid? fort. «5>etT ^ '»Hb i* .

^
für ben icb ba« ©auer anr. ».*'®'ne «* c leere« «»
fipgen. '3hin bängt e« HnSül?^Tft *”ÖCHc, bett Tcb®ie ftinber ließen e« hct nF.'

* ®»nc« Staoea'^
oben unb batten ba« SÖq>, Txrfh ^cbt ^

man mol fab, fie batten '^on'^* S'öeinial ^
bie 3eit genommen, fic^ ii,'^®»; ^olen^ ^
fie mieber im ©arten.

ein blibfcbneller rj. ^^emben 8®Öehen
ftattgefimten. ^^^''tten

"»mer
„ftönnen mir’« .

„©erlaufen merbett .-®'''rteK
^ hatte ^be

„3, ©Ott bemabre l» Tre’^®^.«»en?-
<^e ftanben ba(6"vJ_ tootlen
,,2Ba« fehlt nun

fiirlicben ©•ohlnefattc^^'^ V-^Y* ^en
®8en

‘®* in
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tcn bic Ärfen", cntfc^uIMghjiitB:

nt unb mit feinen graftn, (Itja

fclidenb.
j

uratn^ faßte fxe, fTtmttmm»

mn, trüber Stefeha nnbikijim
j

it 6ieft - , ^ ‘

-la ift mctstn*, f'«'' f^J*A

Tie ihren »oren mtir f«»«™

Ä’Sp

lirn .
. ^ frag« f«’

t

!

>‘^2:

«t/lK I<*

-

^ 1-llf

rs«S

,KT rt*

hatte
0^

eücn

•er

ven
rterß^”

jem

f^gte ^tau &#« i>ern

fc08
i, ^

»£?

„SRcfcn
^‘

tDtr nicht ben
geben?"

„9iein, rr
buchten, ob roi
»irb unb Wa9

Seine grx>
ber ©eete feferr.

,9Hcht8 aarrt-fc»^^
fortjulcugnen,

ihn machte, „nfed^^^
benfe: bie SBcri^^^
Sintern ift baß i ^

’^arabiefe."

„Ca toaren el^
(Smilie troefen.

, _ ,

~

ttenig fertirt »erbe*-*
®ute fiinber in (fx^:
ihnen."

Säthe unb SDic» xr t:ixi ,
' eg

au« bem gcnceht
***‘5/e

«L.

b

'^eii
ift 'J*l

:^2 p ^
A-/>e

~en. e>oc^

anjieht, ftatt fich beti 'ttfc.—«a'v,., ,ivY vet* y Tyf/'
mit einem Sie tom gef Cp' 'de„' i'/e

fein möchte." 5 .

® ie «inber toechfe Xtp t.

pUn« nennen bie e,w ol'f

„Um ®a«, ma« n,
nicht gefchotten t»erben"% fp,,^‘’ch tiu "

'

übel ^u'ft' ju haben, bet'f J?ö
jugehen. -©o«,,.

©ne öemegung beö <0

«orfah. ®er alte mann«oriae. itjer alte mann r. h.
fing on, bie fchönften ber «r;®^^e

.

„Sorte unb ^hafeti" l'ftth,-

Snoben. ©eine Sfugen gfä„', /®8fe ai/*^tteiK "'"^ffet

_ «9?bfen für bfe
"

^«tüemchW »erben -" ?)i„

*ni(i
>« beb,

CB,

.bie

Och

ein

> 1
; fto,'

rd by Google
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©cfc^äfte unb »erbe fca[b nac^fommen f u ez

bemi iiccf) nie ^abe bie ÜKutter t^rcn oa v<>nten im <StUU

»olinten unten an ber iR^ene, in bcni i^n tt

feiißvunb liege, nnr ein @ro8gavtc»i ein^a

©cbritte »cm $au)'e ein i?aar »mibevfcT ^erum, aber ct

Ratten fie gerabe bie SR^onebriicfe ^öne ftaftanien unb i

alten Catogne, pain de sucre, toie 2)1aux

ivrau Stnilie {annte ba8 ^au® ^ ^eute ^ier fügten,

evfc^rat »er bem »eiten SEdeg, bext äfften reijenbe i'a

mevung ju mac^jen Ijätten. Sie
inut^igen ©efe^äft unb trieb jur SStuber ii

„Sir ge^en ben Seg unten,
xxji

im Umfetjen bort", »erfidjerte laufen übet blc ißJlc
9Rit »er @tüd ftrablenbetn V'-'

au8gcbveitcten edjürje bie buftc«v enxbflno fistbc
iönucr 3U bem tlcinen, in benx bet ^'ofengai ®

«Dlarli
eiebd»n 3»itfd,ertc, ncc^ etuexx tr?,j b«
ficgcn fie ben Slb^ang ipnuntcY. ben

®ie iöerge I/attcn aufgclj^
^^WWiiteru

um bie ft^nceigen ©ipfel. SS„; iu otiigp,, ^
®a»cncitcnbcn nad;.

(Smitic backte an bie eiop ftanbeu

Gnfcl, bie in glüdlic^>cn ^l*nbl)cit «« v-
licf)c0 Sefen trieben, am blQ,,^^®'^Tcvientao'pn^-
grünen ec^ilf unb ben Xx>eic. ^cc im V"
Jiinber, »ie fie felbft unb ©a

„^)eimat, liebe ^)eixtxa\ ,?^'^Mbev eLft
"

über ben un»iUfür(ic^en
'

fagte fjp \ »belebe
«ruber.

,
^''«txrutf J 1 Uxxb

glatte er bie ganje ^ . ’^i«^^tete
ftc ^

Gr täfelte, aber xi»„*
^ ^

er, fid^ »cn ber tcrfc^xnfi^* ^^^laftif* '^erftanb
©artenfaat jufebritt.

tocQXeci
3m fiau6 unten ~

-

b,merung [tritt nceb ini*. ''«t cto*.

9?ebelftreifen fcblid;en rw ^et - Vbar’« , •

JU btanem 3)uft »Urten l>tc Sx““®Öcfcnbe5oI*‘Ö 5:a
am »cr^erigen Jage ^4
2lugen ber «hitter bie 4i

bie
tixbex" fie

OV(
m t

©uirtanben baraug

<Sic
9igen

b
et
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fit tcfin i
ntcn, fit tcfin im SnlloiK*

•cn C^burttlaj obni il)«
^

.'cin ^lauft, taJ ”"!«• f« ä“! CUll»«“"-

•tcn rinü« btrim, ab«

trcrfcfcpif; jj|2|jjnitB unt «*b*

Hdf unb St. üHaBU«®* .

c tie ^itr fajttii

tcfftn «iittitt vap. *

"«ittbcr bei berMrüertf'^® I

ibrtn Srutet inP®»''
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*^^*^1"
' it

" laufen üb« tit
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'"/rÄ
itn

'

- . »«ifl

--JA
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.«<; i.
-»

*

t\e

ab#"

.viite**'
tie

gt'Ctl

•
*'

'-*~'5

ßtfttite

3lttir»rK

ober
len

ltn £><
SESan-e
ßintoc
SBtum
nii^t K
0cn u

an fofd^c O^embe oermfeat
bfe ^enficn6fä^e ju

M^er bcn Äfnbern »par nur b
-fc erft auf unb Sei ber 2frß 5^
»ont ©rannen, ^ofj aug k

t Afin« A»«. rtr»-. .bcrüber, r$ne ein iSßort jf**'
3U fügen. iSonft tvar 2(Ue»^^

<5

er bot^ nur gonj feife mit ff
bie atSone räufelte iSt eintn'^^^bt

itunter Sieiten bfe fifnber f— - _ «wiiver *>-
»liefe *« fhimmer, onbbt^ffger iBet^

eir^iT^ ba« in jebem augenblftfoenocK ^ ^— ... 'Muyciioiicr e>
'*

nebme*-r fd^ien. ffifc eine ©rumetiPei-» ® q;
btt ® ex-ö^“Pben In »fort«, itt
Watt>3txiT-i'anbe Don ^aftanientaub U
gutrlüTifee öon »ergeflbrumen, bfe bfo

^
gi^meirtri feipf ba^totfe^en. ^

ilWuMer mü§te aui^

müfeten e«, ber fDtercte ift öfter, qj«
läßt i^nt t»«e 3orbe", bemerfte 3»^

3^r 5Zöerf ttor »ollenbet- 9?ocft**’*
auf büffelte,, bann nod^ einen auf
ft^litben f?e reife in bae ©c^fafjintm ® ^«»«1
tvoSnt maren ba^eim an ibreifl ®pr ‘bb<

men ju bePrÄrrjen.

®J*
®?««er ^ieft gebuibiß bfe

^

ber auf ben_^e^enfp,^en ‘^^ST

;änb"en, biVWofVn

»Ott ©ofenbuft. ^er'

f

anfö^^'' ««b
bie ftittber bic affe, ft ^>a.
oerflaßen. Sföie srötfjf* ' @e,p /^erj^

mel i^r geiebieft. <ffin h**^“*^ «UA
®lc toar nii^t int 5^^rönen ?Jrö?

„D@ott, fie »oein, ^; J“nicfg„^ ften S
:t.« f<>äte '‘'S

,;D nein, bann 0,^^.. ‘‘““«'ta, f.
^un Ibfte XDirriic^

gerabe ba« Senfter
Qeöff„gf ^^^Seln bi^^^idier

©onnenftraßl geftetti.

»oter.‘

©onnenftraßl gelteUi. «ub ‘e rte
Tönet

aanje 3ttmnet mar »ofl b/e «, **» SK
Ldien« «u# für llg fotj,J";"f<fef„ f
,ri„ r.a« 9141 »4,4™»'% t. -

e« mürbe i$m aber fl
^ *

fam ber »ater, ein ted./!"’'? ju
’* >»«

skz ealtii im ^ S- mttUrf. 9
toer*

Digitized by Google



1426 ^tTanötnt.
toenn aud^ ©orge unb 9Jad^bcnfen boript*.- «. .

©tirn gcjogen. 3n ber grcube be^ "imcn übet biewniu -on vvi. 51\>* w r C. V
fcfitDanen 3luaen »ic tjcriünacnbc« (traljUe

i7. - cZ K* VI- .iZl Übet bte oomp OfvfA,bie an unb fiir fitb bte einnebmenbfte 9®*’^^ Stjcbt

auf 3cben®a8 Cicbt ging in trüben SEBolfett

au8tauf(6 be8 SBieberfebcn8 ju ber
ma

at« et nat^ bem crfl

„3(^ bringe bie SnUfbeibuttgT" ^“9*®’

niebt im Ungeroiffcn batüber, benfe, id
wirft."

*'*' [te ©db®üen auf m
„®en ©cbatten I6f(bt ber ®eban»

werben, wo8 ber ^>immel un8 nut» ei 0cme
mit fefter (gntfebloffenbeit ü»nat ju tragen auferV

„(S8 ift ä(Ie8 oorbei", fuhr ber aY>
'

niebriger Cigennuf} liegt Ilar ju fort.
IJ.

ntebrtgertiigennue liegt tiar Jtt fort, „ftarttoia’«
ber gabrif, al8 itb fo unerwartet «f.' ermÖbaS

t

machen muite unb mein ganje« ^ fo Beteutenbe

an, bie einen teifen ©eufjer ur.«-
’*

'— er int« r.j” S!"

mit bem frcunblicben SuSbru«» tc tuäbrl ^
„al8 et mir bamal8 half', ®
©cblinge ju bem ®arn, in <5rjdb\enr^s^'*
bineinging. Sr bat mich ^Mer nÜf
gen; icb biett ibn für einen in
unb «>ütfe ru^er. " 8^«

„®r ift e8, ber al8 tneir, fei
icb natürlich nicht jablen ”
ich natürlich nicht johlen Iq. ^

'^üerbittn,«.
ftanb fchon 3lüe8, al8

auf «enberung e»" ^cirt^i^,^ tortfchirf,5‘'^*?«on c
eine8 eaf>lto^t^®’®

^fter
. rtfchicttr'T^"®” ang

auf”'?.®'

Srlangung

gabrit bei bem ®er!anf"'c. "üter «uf «„v
geblicb.

^ Tür ^L""^6*9en SBebt„
„alle meine ®enxijK.„ ^

^'*'^^^erfteben
: triumf>biv.fr "*'öen c - ,

JU
niffen bai.» ^ber an

geinbe8. Sr

ben aSerböltniffen bajn

Wa«u '4'»« A™ ‘«»V.n"?''* .*'«
fJerfibie. SDiit bem
ber 'Jiä^fte'"

en i^fteUen

®eginnen bie Stroue nf,c ^^>eJ L-’'^^"^enc«
‘

'^^Ib
“;? >»,iuuS,

eine8, feine8 ©etf»

an, mit eine»r,Tei>r v^f 3“ ü^er»--- er
te«
5Ö

fu,,

er

bie grau,

gebe ich al8 ^ogetJ^TUc^'.t^a bon 5öiA^*^«üen
meine arbeit neetj fubt ^ ' T>o.

ei
<5»

'n Arbeit
">'«« bc,?'

' »»ai>c
'^em

Digitized by Google



ägf i'inien i

l'icber^e^««
’

übrt bi« flan’,e5tiilx^r 1

irfung auf

nie er nac^ t® niW5®®*^

-fang auf 3'Wn?«*^

if« er nac^ t® niW5®®*^
^

a, unb -^««a
Schatten anjwn'" ’S*®

tai »«
tragen <ui|nltj > <

-

cutenbe --
; . fliätrit-

i'irstl

f f«»»r S«®* ;
' /

[a!ie«-
;

tttatK» I

ctßerung ^artoig

cit totrb", fu^r er fc^roennöfR.^Qffi

_ alfc^^eit unb ^a6f«,^t. ^*ö
. Öcfetc lyoviiiev unb ber ^

^ In hprt lRßfi6 b^ÄaJlr-üS^*^ in ben SSefi^ be« ©d^uft«
ttieberfinben, bann »erbe

ne^^ *r*Tcn unb fc^en, hn'e Qudfy b
«CC «r -4» burt^einanbcr fn meinem

unb rag' mir i»H^e nnb
5Der fitnber ffrjüi^rungactfeJ^

fo*r«: **«*> i>ie ffreube bc« ränge», ff
333rucf.

5E>ie Äinber erjäi^rten »on
Citren geuten im Wofen^ou«.

ber«:

toe«T

ben
bex’

3 tx>ei @egd^tem be« alten

3 »r>tf<^en feinen ®crten unb
tinb ^t?em ©bett um bie ßibbcn

Hl^em 93ater mor’« nid^t

5
fc

»ö

wu«. V ••»vyt. -Wf..jW
Äroirr^afte SReijBorfeit fprat^ QUe e*' br

' Gud^ feinerrei ®er5ii,w .
i*iet

^abt t>ie S£Me am gu§, 3J}t toigj £*5ä^fe,v„
SD?utter toagte

„<^oüen ge freunbti^e

unb atsc^ reiften bürfctt?" pj® Uttb
fonbem ifotixt fein."

„MieBev iforirt or« ai* be>
bie SücUßetu^^efte

f^iEStxT tDortpM f.t -j-

'"««re";®'.

bie
Oti,

aRenf(ben %rtlgZ^'
®eife

i^-rSner«t
loennlttetn. 50onn tn, ”!? ®L' ^^'fcß.

fe^tden tBürbeiT,
fo^arj, "f ‘’Y 8erfeß '' 9«njugj

»"‘''•i'.»“'“''*"««™ iL“!"'«'», «?S"«

!

srefc^

®ie »i^Ber
'"'

war ftbou borgerttcf^ Z.
jutüdfetn.

•

«ugtenTir““^ ^e*t
Sie fanben ba<, '"‘‘«tl,

telbft Bon bem

V.. W.8 uS Web«»
fommen fei.

**3“^rfett c^^öfiei
3ugrci(^ mit ,w

’

einen ®rief üBcrreitffH? ’®«f bet sn ^
„25on SettcSen,

®eettofbe"
4gC3

^tc
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m
»artet einen äugenblid unb fe^t Sucfe el«r*
ttie’« in ber ^eimat fielet."

l*t»euen. toiü

,;06 bie gic^tennabeln geheimen , . .

fonne »arten, cB ber bürre ^alm ttn aJtuniTnetn ou^ ^r
fügte ber ®ouratb me^r in gutiaunigetit ©anb in Sle^ren

3)ie ^inber lodeten, grau Smilie IfJottenb ^
„Da« ifl für Dii^, »ie Oettd^en f

ein 3eliunß8'&fait reic^enb, unb toä^rerib f'*» ^^ren
fie fHß für fidb i^ren «rief, Bier uttb ^ ®® »ertounbett but
nitfenb. *>« iu einer ©teile

„ömilie!" fogte ber «auratl^.

®ie erfcBraf faft Bor bem Don r i

meBr Bor feinem «uafeBen. Sntfef^elte « ®tinnne. ©\c ct
«r »or leicBenblag Bor «ufreguntt ^'^cnfc^aft entftetlep e

3eitnng«blatt »ie«, jitterte. ^«nb, mit ber
„@otte«geridBt!" fagte er n\\t

'

9Hngen nacB SRuBe unb gepigfeit ®'nexgen nac^ JRuBe unb gefligteit ©timmc bie
„SerratB unb UnbanfbaHelt ftiborf «on«

^
...,t'«. Der aifenbarfcBe

i&rcti VtS«®' .
Baftation oerfauft. Der Dermin toirh o e w
banferott geraatBt onf einem ^^on anacfefaJ
borften «erratB erfcBIidBen Bat. ®

ör ftB»ieg erfcBöBft. 9ef*ieL^^
„aber bo« ift jo ber «ater-
„aber ba« ift ja nic^t ^tXftte

fogen!" fuBr üJlortin ouf unb
Bor ben «ouratB B*"- ^^at *©ie «rt\

„3Ba« ift benn? — toa«
' ^‘‘«'mcnben

in bem einen ©ebanfcn Betfu»,, .. '

grau ßmilie Ba«e Äerftr
^

anbern ^anb ergriff ffe

®e»alt }um ©arten Btnou« t kleine
SKortin »einte Bor ^ont u *. *^te Unb

„ffienn i^ groß fein w ^ l^ci«
fen!" broBte ber oufgercgtg*^x:be,

^

oieDeicBt fcBon im ©robe
„SBenn Du gro| feiv, '^»'abp, i* ,,^ Me

ein OrrtBum ift, »o8 3n*‘®9‘ ^er
®

entfc^icbcncrunb boA oü^.*
ber fiinber.

ölte sjji

‘Aü r'Ä-„Sie glauben es
>»Öte e'lh'i*"'*®

bicBt wv t
Öetrna

Digitized by Google
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Ämmneln aai \

Sanb

fj, al« fpctteatV«?-
,

^ t^ren ®n«V

MTWunbert

u einer ©ttüt^
, git

•**

,t>, mit t«

,e, bi« **“

' Hon«- , tö

sS«
'

,gte

:ial>8»"> ,

iÄcnei»«''
,

lit
«’t"'

.-.,4«

l^tfrcit^

.,- = ' --
-"„G« ift ote^ t><t«

Ji.'(^t au^ t>iej ßtädtli^er.

^r

ÜRaritn fcafftf ft^Weigenb w
*e

aix

Ult

,,^f^un feib vernünftig. (SeB#.
»c-^ Ä^xrt ^a6t", ermahnte grau GmfV- *^cto

*et^ 5- aufffären, je b{^
fo beffer/'^

»erbe bem ®atcr fein 5Vt>
l^t-öu4t tticpt gu »iffen, bag e

*u i<$ groß bin — in brei 3aBt *^®*^*e
„@ut, fo fange fc^enfe ntei„

©trc*«»o£®®®"/ Gmifie mtr ^
(Sir

toe

Sßeigf ®u, »aö ic^ tbun 8u|
eben feinen 3Henf(b«n iuv
ee fcptec^t tä&t, aften Leuten ju bfoiC'***'*:»»

id^ fenne meinen SBoter. Urfaaert . —^ - - -

bitten> iOenen bie «ugen 5“ öffne», ftn
«8 «ft flanj gteid^, e« ',-®*e

^luc^Stc aKartin. *^«»Uc6f

^
wirb 3ebem ouf oer

xeäftgefepa^ «nb e« »erben
SfJieie^^ e,W

fu^r f?»ra»r Emilie fort.
^ fef;,

'

»perbe Äeinem ff8^n, jj

W
f*e/i

rötber ift'-:. emfc^ulbigte ftc^ fein st
„nbex- iDu ^aft nun gcfagt w***-

ttußte nid^i> in toeffen ®eg«ttbati. mein sa

«einer ^atnpfßaifn. 5t)n fP^aa
Deinen SBater «ngetreten gfber 3?,? ^

martiW *Jro«„7,.'7“ '"J" «Ken ®,™W«r
juf, San« er. -O^nm’ÄS B-?" ^ i? f

fon er „",A“

(5r ioa bic ^
®^CiuCl

mit
fott.

ei nli^t auf fwib f«ten taff«» „ ,

.«n SQort nN Unb w»^_' fletot- fei« f^f^e, ®e «eV''^
geiert«^ fcflte

bfefe bQ^J'’Öii

©eiben fo feitfam ^n

lebt unb eine »id^tipe 9»;^ '•> «fö rv.**» bi

bitfe

feie

lebt

forberte.
••'" gu fie

„Da« Soflcibauer
,,

flbreifen, unb an bent
3?„J t»i»r q.

Äot^c, ol« muffe fie '*"9aue

fi, f,* ,i(*t f.r ij,
n* *=*

fers^^ie
’* ibwi»
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1430 «Seranftttit.

Cmilie fonb ibtenSruber, in

auf» unb abgc^cnb. <£ie ^olte i^tc

^(at, ben fie beim Eintreten ber Sitnbp^ unb fe^te f;^ fti

fonber« Icbcnbig im Crt. <Si »iimnette
reife machten. SDcn Sllbenftcd in be-v.

*Stub®nten, bie e

$ut, fc^ttärmten fie mie luftige ^«nb, bie blaue ®i

am ©arten corbei fom ein 2ru}>^>. ®tbiJgel butt^ bie ©e
„auf ben Sergen too^nt bie fbxe't.

Oubelton. (Sinet brac^ eine fRofe boit *”*

ben ©arten. ^ $)ede unb tcat'

„iDornread^en, »ac^ auf!" rief
®ie SRofe fiel ju be« Sautaf^^

fie fortäuftefeen, aber er befann «üßen. (S« judte i^m
tig barüber binteca» ai« f« «in Slnbetn. ©r i*r

ea toar feben jiemliib bunfg^ «n biefelbe gelnSs
einen €tubl nahm unb fitb jur « Teine ©Janbct
9Ju6baumea fefete, ber fein «ef in ben
bang breitete, ten bem aua fig fiirünes «lättctbari^
.«f t,„ Ctt JU i«nn 80S,„ «taüb„ j“^
genfter toie fieuebtfäfereben in bem (X ^

fing ber Sauratb on. „3c^ far,,!^®^ten bie
»ieber, ber bortbin fom, in 5!)te«ben

i(b befu<bte ibn bort ein pacit 5ö>
laa mar fein Unglütf.

erft aua Summer unb Uebg*'
batte ibn gebalten, bie

bann’^l,^«
burtb C)ülf«6etürftiQ| ®

i^cvcol,^
annäbernb ben (ginfluß exn« il^re non Unf
ebene feinca Cebena aufij,^' ^«TUn p« t ^nlr>v
bequem Bar, febatb als Rv ^ätte i

8ruu Uoub in,

3cb beforgte ibm bie uns firi^
•

p. lnWn n.«u,, 0''6 fU „‘1%.]
«uf, «,« ».in™

9mu?i,
io .”^8 fie«

^
«ine

„®a fcertrateft

„aeu^crliib ja, 8dm w‘"
ben Scbf, bie idb eetlen ^«^ier« ,
gab", fuhr ber fflourat^''et n\lv
JU meinen Snieen niit
©ebanfen. 3(b liebte liebte
unb alltäglitb ihre l^anrat« ^inb
bem liftb matbte, k i

fie naifi bm Wenhd^^nx bei
,nii ba«^ev. ^ nteine sa

'
er-
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a.l,t .tiuw"»™-, S" t! aipcni,av« 3>«'«y'Ä?i.Wtts

batüfcei i«
fcctümttiern, un\> ^eVxvtt

fei fi^^ würbe, toctxtx ex 3ematit) t**'® '
. ^o!avi

^nrson I^urudi«»)«" ^ein ffiettnöftcn i« to«
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(

itig genug >

lemanb um kit teup®

Ontfreffe, \

i i^m luftig UM
*

anb baB m fi'i :

Jemanb fänfct, t* aj«

in SJcrmcgcn ii ko

baju ein. ©«i ^
praip fo unwxWtoi»»

t§ ic^> gctriB

^ aefid^ert S“
,

fCTlängcrte M
eeibenfc^aft

i>. 3c^ »« m.t^^

,iadft unr er ^
'

ntcffr

''"^fcttV
Jrinune

'^..f s;ctorfj»

,

gerttlki' ^ .(ooiki.
<*

C, e» Lab ä«

mg ' Lm er ^*
•kiiattc«®®' \.,he. I'

b«
rt atW»M

aJj!> -

,t\n*

^tfrtitf.

gu.fränfen, e® toerbe @c5q^.
h#»»* f;:- .*t-

xerg, ber nti£9 »«nabe tvabi^A''

:xaum rerftore, ber für c^«i
,^34 getot ©«^tteigeh
terg, ber ntie^ teina^e mbttr-'

ßrf ntfV C/t-

«3*
9^x

„er »Bogte e«, mir für emby*»»ii
'

„ „®u mirft He auc^ ferner w
;]^e i4 meine ^anb Bon ®ir e»?

iJgen toirb ber ©fen^amme>-**^'%U0 ^Ttbiid iurüdforbern; fÄ *^ei?
abe-mr »>o^« ttei§t 25« —

"

rer lieg mic^ nic^t «“«fbrerfi
,,,3c^ nehme bfe ^änbigun^^**-
mir nirftt int (n>f*«W:.ri... ®mir nid^t im SOiwbeftett 1 ''»i"

feie 5>=eü<fgahrung erfolgen?" fehte
„.Och fehrte ihm ben dürfen

ühcxr t>*c<»oche »eriierenunb batbt^*'^ oj '

bafe ^^irt bodimiithi^^^abo% fein hoth«iöth'ge« ©ebahrc«
jieme, tveber ßrebit noch ®ctb '

ttot »r»crbc brein finbe« müfTen
*'*

hltihen."
Äöicber fdbmicg ber ©au

»toi

^ »»Onitifteoer |ch«nicg ber ©au*.^
©etbftti^erkoinbung feine 5®^*ttbef r --v

^O'*» ^eit Bon einem .^a/
bei ^etrcr wnb Pfennig gurücf. ^'3'qb^
aber nfa^rfcpeinli^ fta„t ati
bäube »ufcrmoien" 9mbäube gufcrmmen." “ ''***

61^ ‘9ar
bojä

5rau göiitie ^
fülle th« innig auf bie @tim

ITS-Ä ««-«».b.. .

»'»«
^ 5ZD«

(eib gethan^ tna^ W8«iic
^

»«laut safaft!!™'
®U@djulb ift
»ei aüen atiberei, fein! ^ucu «neueren w.

•
•'**'''wfp w» fp;». ^

unter no<h eine trüoJL*’** *f"'a»i

man nur ben SDrnc® "»« «««1
trouen. ®u tranfp,> ^^7^arer ß..- Ä9ng t *'*

f

@ie tagte ihn
nid^i taffen tonnte, ‘‘"'maf.

^

bufdhte fie an beni o»„ /^anb ij, ft.r
*

in’« $au8 unb jog fi^h"t'''•^«i®??^^

fhliegen, unb bie hertbfe ^ie
gefchmütflen ®nfam/eü'^”^«Jbe

«nt ^öierunumen ««nfaajfeü ber"“ '* te
in

ihr-
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^trrritf ®tTanatnt.
©tunbe fa^ fie i^n ncc^ im ©arten auf
bie be« ^aufe« jufiinten ^örte, lieber fcfireitc«
»ruber füllte fltauben, fie fei ju Sett Cicof'

2lm anbern ÜBorgen fd^lug
^

eerlaffen unb für einige 3eit nat^ bet et?- ^ox, bo«
nen »iüa ^inaufjujie^en. *'i9e taufenb Sfu6

@ie »erftanb feine äbfic^t. ®t frf.
” 6

^atte auf eine anbere ffienbung Scltr lu
nacbbem fie i^re SWeinung Q&er es toar
mcUcn, bie nur SBert^ ^aben fönneu ®ntfcblü«» *».*

•

büren finb. ^eiin fie i^er
©ie pacfte eilig jufammen, Uja»

S^nen <Seef

gehackte, ©ie glaubte an einen läuaei^ Ij® für hme o»i*
lic^i geftiramt, ber »ruber ftiü uub e^^^^ufcntbatt nirf^

©ie ft^icften i^re Söfferc^eu xu
^

‘
f'

bie Sufimanbcruna »ür. ©ie ^^Uopm t;;

®te i(^iaten i^re «encrcpeu x»
ic mar

bie gu6»anbcrung »ür. ©ie toave?, hinauf ra-
©träfe bürt^in, bie fic^ »ielfad^ buv. oben oemlV 3‘

no^ frü^, al« fie bie SBanberuu« kannten
bie aWürgenluft, fü^le ®albf*Xi,^*!*^'^'‘tcn. smit ^ügt. Qg
«ben^ün broufte, toie bün nedife^ bur*f*ritttn^'?‘'’^ »»'

ften einer. ®ann ging’« bo^^^^^obotbcn
bie ©ünne brannte. Ommer ttpc '^^'«berop u- ^ f«^ber ber tiif

rphpnhp 1.;«. 9mauf, auf LJ''
bie ©ünne brannte. Ommer ttec *^®'«berop r,-

f®^ber ber U
X,a td,en« «ab, bet '*'» %inu",!' .««f bmt,

unten in anmutfigen
be

®riünnebunfelblaucnSJßü8cu^J^V*'ien bur* x toanb fidb

au«, ©enn^utten auf benSöetrt bieWnv r auf
bi. tobWafi. '*aen Unb Inpj^pr hpti nrifnp« ||| hp« ^ y

au«, ©cnn^ütten auf ben5öev^^^^^«tc aui
bi. tobWafi. '*aen nnb 9»lb.n.i Sd

Ueber ben grünen t>öbe>,
^

aifjen, mit filbernem ©laui J ^«U*tet hpv
bün l!i^t bem «uge e^taegeu ber ©«»?

ffiinfam auf anfteigeuS; ^ Sirgentine eine ff,
ran. ßin firanj ben Srf>Uio.

^

fc^meüenbe« ©ra« “nb^Ötu^L'^^Tföc« ^6tel ©ranh np
»ergen ferrfc^enben SßiutJ^en Jüeft ben maal arüT^
^a« $6tel mar unter bem S«U b 17!

©efc^mifterpaar nüc^ ^

nic^t bie Diebe, aber r^tütrf, ®"9®f“ÜL «DHt SDiübe erfannfp s
für bie ©efeUigfeit. einfamef7eLfmar fii
glügel. »ün jebem artK.b.^^«in *

^lugenblirf fpin
m^el«, ba« in '^te« ^’^eub» ® ^ar, bie batten bteipi-r

v.b Xi.V|iM.öa>..a. >5^ C *^llio t “ unten Veben
glügel. »ün jebem ant.-b.^^ön *

^lugenblirf fei«
Diätbfel«, ba« in i^te« toar bir^aaP .

'

finfl...b, (. t«»
'J

®»;9.n .m.rt.?. h,

ba tburbe ber Jermitt ^et
ffl^rcgten ©timm;

“^"I't^e^uftanbe. «
Ü 6er eine ^mar arbeit«. u

’cute, mit franfbafter ä*,,,«
Lr 7? "

• nttt franfbafter ©bannung
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„Äuf bcn ®ergen »o^nt bte 0ret^eit", fagte fie nur.

„SUieüei^t! — wir wollen fe^en", entgcgnete er mit frif^em ICon.

®te Wugte genug unb l^offte MeS. 3n wenigen SDlinuten war fte

ju bem Slueflug bereit. (Sie b(ttte nie auf einem $ferbe gefeffen. ISS

bauerte eine SQtJeile, e^e fie mit bem Suffixen ju @tanbe lam, c^e fte

begriff, baf bie ®abet, »on ber i^r ©ruber ff>rac^, nid^t eine lifd^gabel,

fonbern eine ©orrit^tung am @attel war, bie i^r @tü^e unb $alt

geben foUte.

®ie beiben alten l'eute lacfjten wie bie Äinber über i^re Unwiffen»

^eit, i^r naioeS Srftaunen unb über all’ bie ^roceburen, e^e fie fid^

^eimifc^ auf bem ungewohnten ©Iah fühlten.

IDann ging’S bergaufwärts, etft allmälig, einen fchbn bcfchatteten,

fanft anfteigenben ©fab. sbann lag eine fich fteil erhebenbe grüne l^rift

ohne KBeg unb (Steg bor ihnen.

,,‘^a hinauf?' fragte (Smilie. !3)er Rührer nicite.

(Sie f^üttelte ben $of)f. Slber: „nur }u!" fagte fie ladhenb. ISS

f^ien ihr, als ginge eS birect in ben ^immel. @s führen biele SBege

hinauf, auch manch’ fol<hei(> bielleicht, ber Wie biefer auf ber £rift

immer im füh’^i' bem $>inuntergteiten ju bewahren.

Oben weibete ©ich- OaS ®eläut ihrer ®toden Hang lieblich

burch bie ftiüe Suft. ©Weiterhin Waren ©ferbe eingehegt. @ie festen

bie «Schwänje auf unb liefen mit, fo weit eS bie (Sinjäunung {ulieg,

bie braugen befinblichen Gefährten wiehernb begrügenb. Ommer
höher hinauf. X)ie fdhon erftiegenen {)öhen lagen halb tief unten wie

Maulwurfshügel. S)te ©uSfuht beränberte fich. X)ie ©iontblanc«ftette

würbe ft^tbar. ®ann fingen, wie berrätherifcheS (Spiel nedenber ©elfter,

leichte ^ebel an aus ber SDiefe emporjufteigen. Sie berbichteten ftch,

fchoffen auSeinanber, berhüllten unb enthüllten ©Uber bon wunberbar

großartiger Schönheit.

älls fie oben anfamen, war bie üuSficht ganj berhüllt. 92i^t auf

}ehn Schritt war ber ©lid frei, unb fo gewahrte auch deiner bon

©eiben, baß fte nicht allein oben waren, baß ba, bicht am 9ianb ber ju

fchwinbelnber Ziefe hinabftnfenben ©ergwanb ein SBanberer faß, ober

mehr noch lag, ben Sopf auf bie eine $anb geftü^t. Hieben ihm eine

Staube Mrgißmeinnicht, bie er bicht neben bem Schnee wadhfenb ge>

funben. ©}eiß ©ott, welche Shmbolif er barin gelefen haben mochte,

©r hotte bie ftch nähernben ©efchwifter eben fo wenig gewahrt, wie fie

ihn. (5rft als ber l'aut ber Stimmen in feiner Hlähe erftang, würbe er

aufmerffam.

„(So", fagte Heinrich, „jcht wären Wir oben. Oeftt Will Ich’S !Dir

fagen, was X)u mir bo^ fdhon holb unb holb oom ©eficht gelefen hoft.

©uf ben ©crgcn wohnt bie Freiheit, fogteft ®u. Sie Wohnt in ber

SRenfchenfeele, fo lange man fie nicht hinouswirft On bie meine ift

fie wicber eingejcgen. Och bin frei, fo wie man wieber werben fann,*
" SttJjpnbal’fcbe Gifenb^nime*- Ift
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bei ber guB^oftation im 9?omen SKartin ©ioöancli’« jurüdgefouft",

fe^te er mit gehobener (Stimme ^inju.

Sie iuBelte auf.

„®er, toer fagt ba6?" mifc^te fic^ eine beBenbe Stimme in bad

©efprä^ ber @ef(Bwifter.

!lDi(^t vor i^nen, }U>ifc^en i^nen unb bem ÜBgrunb, ftanb ber

3Rann, ber Bei ^einricb’« fficrten aufgefbrungen war, hinter i^m fanf

ber 9ieBe( in’d 2^a(, im SonnenÜc^t ftanb bie i^anbf^aft im Sonnen«

(id^t er. Seine fc^marjen Sugen ftraBIten Stammen ber (Erregung.

9n ben Slugen erlonnte i^n ^einri(^.

„Selif!" rief er unb Breitete bie Hrme au«. (Einen StugenBIid

noc^ ftanb ber Knbere Betroffen, }Bgernb, ber oBnungeootlen Stimme
feines 3nnern migtrauenb, einen StugenBIid, — aber toie baS (83ergi§<

meinni^t neben 9Binterf(!^nee, fo Btü^te bie (Erinnerung neben bem ^eif

oerfloffener 3a^re.

„SRein tBo^tt^äter, SerjeiC^ung !" fc^tuc^jte in beS Saurat^S

Srmen.

2lu(^ feine Äette mar jerbrod>en, audb in feine Seele war Sreil^eit

eingejogen.

Unten fa^en SRarga unb bie Sinber mit ftitfer unb toac^fenber

Seetenangft Stunbe auf Stunbe oergeben, ohne bag ber tBater brintfam.

X)er SRittag jog oorfiber, ber 9ia(bmittag folgte ibm, >uar noch

immer ni^t bo. Der (Briefträger b“Ue «inen Brief, ben enoarteten

Brief gebracht, er tag noch uneröpet ba; beimlicbe Sorge unb unein»

geftanbene Stngft oerfcbtang atte anberen @ebanfen.

(Ein in ben Bergen abgefeuerter Scbu§, bepn (Ecbo taufenbfacb

mieberbatlie, erpredte Biarga fo, bag fie (ei^enbtag mürbe.

Slber fie raffte fl^ jufammen.

„SBir motten ben Brief je^t tefen", fagte fie, „entbätt er gute

9?o<bri(bt, fo empfangen mir ibn bomit." — Sie öffnete unb taS taut:

„3m Stuftrage ObteS Beoottmäcbtigten boBe icb ben (Eifenbammer

in ber Subbaftation für Biartin @ioeanoti erftanben unb Beehre mi^,

ebnen bieS biemnit ergebenft mitjutbeiten."

Darunter eine ihr »öttig frembe Unterfebrift. Der Brief entfiet

ihrer ^anb.

„äurüdgefauft? für Dieb? in meinem Stuftrage? — icb »erftebe

fein SSJort", ftammette fie.

„gür mich? — 3cb mit! ihn nicht. (Sr gehört bem Boter!" braufte

BSartin auf.

„Sebenfe ihn mir, ich febenfe ihn bemBater mieber", jubettefiätbe.

ÜKarga ftanb mie betäubt, grtebte fie ein ÜKäreben, träumte fie!

Do, rafebe Schritte sen aufeen her- Da« SDtäreben mürbe jur

mabren ©efebi^te, ber Draum jur botbeften Söirfticbfeit.

getiy’ ftrabtenbe« ©efiebt gab bie erfte gtüdtidte Stufftärung.
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ffiä^renb feine geflügelten SEBorte bte Süden ergänjten, trat $einri(^ jn

SRartin, unb i^m bie $anb bietenb fagte er freunbtic^:

„3c^ ^abe bent SBater meine büfen SBorte abgebeten, nic^t »a^r,

i(^ fann mi^ nun ru^ig unb fit^er meinet SltterS freuen. !£>u lägt mi(^

leben, aud^ wenn 35u grog bift, mein braner SBurf^e unb guter ©ol^n?"

3)er ßnabe lachte il^n treu^erjig an.

„es ift SlleS gut, nur bag i(^ ben eifeu^ammer ^aben foU, nic^t",

entgegnete er.

„®a« ift nur fo eine gorm für oUe gälte gemefen", beruhigte i^u

$einri(^. „ffiir ®rei, ber SBater, ®u unb id^, »erben nun »ot einig

über ben eigentlichen Sefi^er »erben. :Du am »enigften follft ben

Cater berauben."

„®eh6rt ber eifenhammer 3gnen? $>aben ®ie ihn gefauft?" fragte

SKartin jögernb, „»erben ®ie lünftig bort leben?"

„®ott behüte, mir gehört er nicht, unb bort leben? SaS benlft

:Du?" lachte ber Saurath. meine ^eimat gefunben. 3^
»eig einen fiiefern»atb in ber fanbigen 9J2arf unb einen blauen ®ee boO

®(hitf unb SBafferrofen — ich getabe gtüdtich genug, auch in

bürftiger 9latur bie ®ch6nheit ber SBett ju erfennen. 3ch brauche

ÜJtenf^en, brauche bor Sltiem eine treue unb bergnügte ®eete für’s ^auS,

ich J“ meiner ®ch»efter —

"

„Heinrich!" fagte biefe mit oor greube bebenbem £on.

(Sr nahm fie bei ®eite.

„ffienn ®u »itlft", fagte er. „Denn ich thue Dir ein Unrecht an.

S0Jein {jauptbermdgen bleibt in ber gabrif. Deine JJinber müffen fich

mit bem iReft begnügen —

"

„(Sieb ihnen ein boQeS 3Rag Siebe, nimm’S bon mir, oon ihnen

an", entgegnete fie freunbüch.

ÜRarga richtete aus gelip’ Strmen auf. ®ie ftanb mitten im

3immer, ihr glücfftrahlenber Stid flog non einem jum anbem, jebem

etwas 9lnbereS fpenbenb, bem Sinen Danl, bem Stnbem Serftänbnig,

Siebe Stilen. Stuch ber Söget belam fein Dhcit. SUS ihr Sluge fein

Sauer ftreifte, folgte fie unroilttürlichem 3mputS. ®ie trat an boS

Sauer unb dffnete eS.

,,©ir finb Sille frei", fagte fie teife, „atfo auch ®u!" Söget

hüpfte oou einer Querftangc feines SauerS ouf bie anbere, ehe er bie

Slbfi^t feiner $errin begriff. Da, ein jubelnber Saut auS ber tteinen

Äehle »ie jum Slbfcpieb, ein glügelfchlag unb — noch befreiter

befangener mar ber geffeln tebig, bie ber (Srfütlung feiner natürlichen

Seftimmung im äBege gemefen.



(!3rl>td)tr

Bon Sttliur ^itger.

1. ®et Crmit.

„Set mir ßcgrüfet, bu grüne,

$u $c(^»a(beinfamleit!

$ter ru^en ©c^ulb unb ©ü^ne,

|)ier ruljen ?eib unb ©trcit;

®o(^ Bei ben SKenfc^en braußcn

2)

a iDOßt’8 unb lämbft unb ringt,

3)

ag mir ein talted (Traufen

®afl tiefflc $er3 bejtoingt.

Sßte fte 3um it>8<n

3n flurmgeBegtem ©(Britt,

^>at Äeiner 3f>tr ju froß*"»

SBen er im ?ouf gertritt;

Unb Oaudigen ober Sommer —
Unb Peben ober lob —
Unb Ämbo« ober Jammer —
®o8 ifl ber tSJelt (SeBot.

ISinfam unb oBgefcBieben

Sef<B(ie§' i(B meinen ?üuf,

9?imm, Btirflcr 2?otbe{ifricben,

®en ßremiten auf!

ScB feBIaf «uf bürrem PouBe,

Unb SlBung f(Bofft mein ?5fei[,

Unb on ber SKenf(Ben fRouBc

$oB’ icB ni(Bt fürber
"

®er ÄtouSner fprodi’«. ®o roufcbte

SIm SEBeiBer ©ufiB unb 9JoBr,

Unb eine ^inbin loufcBte

3ur füBIen gtutB Bercorj

©ie tronl mit burft’gem OTunbc,

®o f^mirrte bo3 ©efc^og,

Unb jöB aus tiefer Sßunbe

OBr bunUeS ^ergBIut fIo§.

®o^ btöBli* — »el(Be glamme
®urcBfunfeIt ringS ben SBalb!

Unb bort — om gütenftamme

S!BeI(B’ geift’ge PicBtgeftaft?

„fteBr’ um! Unb oB bu ©(B>oingen

9u(B näBmfi com 3}2orgenrotB,

®o<B mußt bu mit bir bringen,

©0 »eit bu pieBft, ben Job.

Digitized by Google



l’

1440 (§tbtd)tt.

S33ofjin 2)u aut^ magfl ttantcm

On »citer @otte8»cIt,

®u »ie Sin« bcm Knbern
3um lobeSoffer fällt;

Unb SRenfc^en, ^flanjen

©eit grauer ©c^öpfungSjcit,

@ät)ren jum ^eiC be« ®anjen
Srbannung«Io« im ©treit

2)enn wa« ju X>afein«))fli(^tcn

®em Srbenft^og entfprang,

9Rug um ft(^ ^er oemi(^ten

On eignem S?e6en«brang

Unb dauc^gen ober dammer —
Unb Peben ober Job —
Unb ümbo« ober Jammer —
®a« ifl ber SSJelt @ebot.

Aefir um! J)ocb ^är’ ba« Sine!

üDie SI$e(tf^utb, baju bii^

Ja« Jafein gtoingt, bur(^ reine

S93elt(iebc fU^nt fte fi<^.

9h>r n>em au« ooQftem $erjen

Sntflrömen @Ut’ unb $ulb,

’Hlnx ber mag fiiQ ocrf(^mer
3
en

®ie ungemeine ©(^ulb."

Jie ©tinime fc^tsieg. Unb leife

©äufelte bur4 bie 92a(^t

Je« 2Binbe« ©c^Iummertoeife,

Jie SBätber toogten fac^t;

©tiQ warb’« um ^luft unb SDei^er

Unb {HO in S(ur unb §elb,

at« ft^ritt’ in ^eil’ger geier

Jie ?iebe bur(^ bie SBelt.

2. 93ef^tDÖTun{f.

Jer Oiegen flatf(fite, ©tumiwinb blie«

3n ^eulenb wilben Sl;ören;

Jer SDiann im fi^warjen, Mut’gen 2?Iie§

Jegann nun fein Jeft^wören,

Sr warf in’« geuer giftig Äraut

3)iit Jlut oon ©dflangen Ubcrt^aut.

,^u böfe SRat^t, wer Ju auc^ feifi,

SDiein brennenbe« Sege^ren

©ollfl Ju mir, aügewaft’ger ®eifl,

Ju fod^ e« mir

Unb meiner

©ei Jir al«
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Äuf jtfigt fcer 9taud) unb breitet ftiü

<Si(^ aus »ie f(^rear
3
c gatten

Unb in ben finftern äBirbetn »itl

Gin Änttig fub geflatten,

Ga »äc^ft unb bitbet fi(b mit 9)Ja(bt;

Unb oor i^m ftebt ber @eip ber 9?ac^t.

„SBirffi Du oor mir Dic^ in ben Staub,
©0 mitl i(^ Di(^ erhöben;

Der fanber unb ber iUtecre ÜRaub

©otljt Du ju güßen feben;

3<b gebe ©cepter Dir unb Äron’
Unb i'orbeer fränje Deinen Db'fon."

„ü<b bürjte nicht nach 9iubm unb Gbr’
Unb eitten ^errticbfeiten,

Unb nicht mit btutbetrieftem ©peer
SBitl ich äöett burchfchreiten.

Den Corbeer hnb’ ich nie gefucht;

Dem IDtammon hnb’ ich fleta geflu^t"

,,©otl Dir ber Grbe S)oIIgenu§

Die burfl’gen ©inne taben,

SBiOfi Du bea äBeinea Ueberflu§

Unb grauenfchönheit haben,

2BiÜft Du bea SBiffena testen fiem
3ch geb’a, erfenne mich ata $errn."

„Daa h'iW mir bie ffrofl.

Daß ich Seete @tühen.
Daß ich Draumeateibenfchaft

©eahnte Harmonien
©0 rein, »ie fie ber @eiß erfann,

SWit Äünßlermacht geßatten !ann.

„Gin brennenbheißea ©ebnen treibt

SUJich ju ber ©chönheit Sronnen;
Unb unjutängtich ©tücftoerl bteibt,

SBaa fehaffenb ich begonnen;

Unb @ott btieb toub, »enn ich gefteht.

Du Dämon, höre mein Oebet."

,4Bic lann ich *®aa entßommt
Äua tiebter O'mmet ©phären?
Die gtamme, bie bei @ott entflammt,

Äann nur ein @ott befcheeren

Unb wenn Dir ©ottea Äraft gebricht,

Dea Stbgrunbe @eiß oerteiht fle nicht."

axr 6alsn 1873 91
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tQiener We[tausf)e[rung86tn)er in SieSenmeirenfItcfern.

Son Strnolb XßeUmtt.

n.

3)2i. $^inca« ^ogg ^atte genettct, con $?onbon aud bte 9{ei|e um tie

S£Bctt in ac^tjig Sogen ju machen. (Sr trat bie 3Jeife mit feinem getreuen

Siener ^offepartout an unb gettann bie SBette — aber nur, meil er feinen

SJeg nad^ Often ju na^m, ber ©onne cntgcgenfuljr unb fo täglich Bier 5DÜ»

nuten erfpartc, in ae^tjig Sogen atfo BoOe Bierunbjttanjig Gtunben. (Sr

würbe biefen Sog unb olfo au(^ bie 20,000 ‘f5funb ber SBette Berloren ^ben,

wenn er umgefe^rt nod) SEefien jn geujonbert Wäre . . .

SBir Waren in einiger S3erlegenf)eit, Wo wir unfern wirtlitben Erbat»

fpojiergong — (in unferm erflen Strtitet Rotten wir un8 bomit begnügt,

Bon ber $ö^e ber SBiener SEeltouäftetlungerotunbe im Eroter ou8 unfere

äugen fpojiercn gc^en ju toffen) — buri^ ober um bie SBelt beginnen

foUten. Ei)'”r«* SogS’* glütlti^er (Srfolg führte unä auf ben rechten SBeg.

SEir ^aben feine SJiinute 3rit
3
U Bcrlieren — trc(} unferer famofen Sieben»

mciten fliefel. SBir ^aben für unfern SBettgong nur ben ein^unbertfeebjigften

S^cil Bon E^ineaa gogg’S SReifejeit, fnapfe jwölf ©tunben. Unb wa« äDeä
^aben wir m fe^en, 31t tjüren, füllen, fd^meden, riechen. Sa finb au(^ gwet

gewonnene SRinuten ni(^t gu nerac^ten.

(Seben wir otfo oon SBeften nach Ofien!

Sber au(b ber SBeften ift groß unb oller Snfang i|l febwer. SBo guerfi

bie Jug» unb 5cbcrf3^ibe onfeßen?

Ser gute otte Ontel ©ebaftian, ber un8 bur^ feine b^bfeben Äinber«

gef^itbten gu ben ©icbenmeitenfiiefet oerbolf, baUe bei allen fjragegeicben

bc8 Beben« flet« ein femige« t'eibfgirüeblein bei ber $anb unb mir ift, at«

börte iib ib« jebt fagen: „3Rein Ounge, willfl Su gut unb fnber bunb’8

Beben tommen, fo fonge Hein an unb böre gro§ auf!"

Qa, flein anfangen! Unb wa« giebt'« wol fiteinerc« unb fRiebli(bere8 im
gangen SBeften be« SBeItau«ftcIlung8ptane8, ol« — Etonaco, ba« glüdtiebe

itatienifd)c SürftentbUnuben, ba« ber Banbe«Boter täglieb gur Eerbauung«»

bewegung umreiten fann, ohne bag ibm babei bie Sigarre au«gebt, unb

beffen größte politifebe unb fociale äufregung fub um bie unb mit ber 3tou«

Icttebrebung Bon Eir. Stlanc bewegt!

Bella Italia, Banb be« ewigen ©onnenfebein« unb be« gtUdti^en Stiebt«»

tbun«, wel(b’ eine licbli^e §eitcrfeit firabtt Sein EJonaco gum febwüten

Sunftbimmel SBien« auf! @ang Efonaco ein (Sorten — ein ewiger wunber»
barer „grübling«garten, Sbelaibe!"







»itan nan Ifnbata.

i
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ficOung in fccr Dictunfce fafi otgebre^t, um ^erau«3u6ringen, »en jene folof»

fale Weiße ^ortraitbüfle auf tem fiattlic^en weißen ‘JJoftamente tarßeüte, fcie

unter fo cielcn berufenen ^uSßeQungewunbem mit nur Wenigen ^uäerwäi^U

ten cer^err(i(^enb fcer 5cicr beiwohnen fcurfte. Unb wie waren wir entläufst

unb bcc^ erfieitert, ol« wir fpäter nä^er traten unb in bem ebicn carrarifc^cn

SRarmor commune« ©tearin unb in ber europäifeben ©röße 3)lr. be ÜKtÜ^

erlannten, ben (Sr3euger ber !B3iener 5D2ith)fer3en ! ®ocb fod ^lier nicht

oerfebwiegen werben, baß $err be 5D?iUt) ber eigentliche ©^öpfer ber ößer«

reiebifeben Stearinfer3eninbußrie iß unb baß in ber con ibm gegrünbeten

gabrit im bierberübmtcn i'ieftng aOjäbrlicb über 60,000 Centner äalg »er»

miUb* werben. Slueb fonß ßnben wir noch reiebiieb Üembet, ®afcn, ©äulen,

^br<»wiben, ßngel, $unbe, Äa^en au« Stearin — unb wie ba« buftet!

3a, bierberübmtefl Jieftng im bierberübmten Oeßerreieb! ®oUe
483,800 ßimer b>iß >m 3abre ber ©rünbungen gebraut unb

inanebe burßige Äebie bamit erquieft. 9Jur ®t. iDJary bat ®icb um 20 unb

filein^Scbwecbat um 135 Gimer gefcblagen. SlCle anberen berßbmten 33raue«

rcien Oeßerreieb«, fetbß bie beiben fo neumobifeti beliebten 'flUftner 3ufam»

mengenommen, ßeben ®ir an Ouantität weit nach- 2>ie 33ierbrobuction

Ocfterreicb'Ungarn« — aifo auch ber SBierconfum Gi«» unb Üranfiteitbanien«

bat ßeb in ben lebten 3ebn0abren mehr al« cerbobpelt. ®ie einunb3Wait3ig

bebeutenbßen SBrauereien, bic 1862 fd)on 2,220,863 Gimer Sicr lieferten,

fpenbeten im cergangenen 3abre nicht weniger al« 5,433,904 Gimer. 3n

unferm ißraterwinfel, ber augcnblicfticb bic :fficlt bebeutet, b^ten ßcb ßießng,

bürgerliche« 93raubau« unb Slctienbraucrei 3U ^ilfen unb ©ilberegg re^t

ßattlicbe §ütten gebaut, in benen tüble 23ierqueHen imerfcbcipflicb ßießen. 'JJur

^önig Olambrinu« »cn ÄleinsS^wcdjat, im bürgerlichen SBiencr ?cben

$err ron ®rebcr, bat ßcb oornebm einen troefenen ipabillon, einen lupfernen

Söraufcßel al« Ärone auf bem 2^a(b, gebaut — obne fprubelnbe Ouellc.

®er $err con ®reber bat’« ©ott fei ®ant nicht mehr nötbig, ben SBier«

3apfen 3U breben.

Sier wiH gefrunfen, bie gemalte unb plaßifcbe „Äunß" gefeben, bie

ÜKußf cor ber ßlotunbe, auf ben bunbert au«geftelltcn unb oiel maltraitirten

Glacieren ber Onbußrieballc unb befonber« auf bem 5Dlo3artplab con ber

©trauß’fcben Äapetle gehört, ber fünf5ig«Äccu3erprei« eine« -DlußlfeiTcl«

gefühlt unb ber®uft con Seife, Parfüm, getrodneten (jifeben, Slßagcnfcbmicre,

Rauten, Üalg, Sb^“; SSlumen, Ouecfßlber unb Sauren» unb Sal^gurfen

geroöben fein . . . meine Seber fann baber über biefc inneren unb äußeren

angelegenbeiten 3ur lageSorbnung übergeben.

jiur ber Äeßel mit ben 1000 Gentncm iüuecfßlber au« bem f. f.

Ouedßlberbergwerf 3bria, auf bemgan3 luftig eine bunbertpfünbige ifauonen»

fugel umberf^wimmt ,
macht mir gelinbe Schauer unb wenn ich bie

„unübertroffen baßebenben ©urfenprobucte ber erßen firmen"

rieche — ach, ba wirb mir fo fauergurfcn3citlicb Web’ um’« bu«t«täglicbe

$er3 . . . Sflein ,
$err ©eneralbirector iöaron 3cbwar3 , Grccllen3 , bie

?lu«ßellung haben Sie wunberbübfcb gemacht, ba« muß Obntn Ob*^ jeinb

laßen, unb baran fehlt’« Obnen ja ©ott fei j)ant nicht — ciel geinb! ciel

Cbr’! — aber bie fauren ©urlen con 3naim batte ich nimmer al« äu«»

ßetlungSobjcctc 3ugetaßen, ße ßnb gefährlicher al« ba« ßeuweefen unb be«

liger« 3abn, ja, ol8 ber fDlenfch in feinem SBabn — ße wirten bemorali«

ßrenb auf alle SäJelt, bie ße ßebt unb riecht unb nicht — ißt . . .
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$atei faßt mir fd)to«r auf’« $erj unb ouf bie fjcber, bag ic

fein S33ort über bcn 5D?onn gefagt f)obe, bcr bie SBiener äBeltaudflct
feben gerufen ^at.

2Bie ®eneralbirector SSaron ®c^marj»Senborn auöfic^t, crj.

Portrait im ©atou beffer, ol« meine geber. 5ü?it einem SBort: eit

englift^! ®a« jittert nie^t nur burd^ bie graumelirtctt engüfd}en
coteletten, ba« liegt im ganjen ©c^nitt, Slu«bru(f, ß^orafter beS &cfi

Unb bod) ifl Dr. SBil^etm greißerr Ccn ©c^marj ein echter ;

unb überbie« ein SWaun, ber feine Ijeutige cielbeneibete unb eicb aitgef

SSPettfteßung feinem 5Iei^, feinen Talenten unb feiner Snergie oerbanf
93or ned^ nii^t langen Oaljren ^ic§ er einfach $err (Sc^trarj un

Heiner Beamter, bann ©ecretair bei bcr ^anbclSfammer. 25en ®cfanfci

ten in fonben unb ^iari« attadjirt, erwarb er fi^ um Ceffcrreic^S ^
unb ©etoerbc gre^e, nic^t unbclobnt gebliebene Serbienfie. Sei ben Vent
unb i^arifer au«ficnungcn fungirtc er al« öfterrcic^ife^er ßcmmiflTar
machte fo bie beften ®or(iubien für fein große« SZBerf in 2ßien. <Bd

flieg er al« ©’taat«beamtcr unb im SJertrauen feine« Saifer« »on ©tuft

Stufe. Sr tourbe geabclt, grei^icrr, ®e^eimer ffiatl;, ßfceflcnj, @enci

birector — unb erfl cor wenigen jagen ^at ber Äaifer i^m „in Snerfenm
bcr Con i^m geleifleten au«ge

3
cid^netcn SDienfie um bie &'iener SSiettauSft

lung ba« ®roßfreuj be« 3rau3
»3ofc 3

)^»Orbcn« ocrliefien''. ^err c.

©d^warj ^at alfo bie l)ö(^flen S^ren, Crben unb litel, bie einem öfierrcid;

f(^en ©taat«bilrger ju Jbeil werben Wnnen, bereit« erreicht. Oefjt wirb b

übrige au«gefletlte unb befuc^enbe Seit ba« Oiirige t^un.

ffia« Baron ©t^warj auf bem SS?cttau«flelIung«t!ta|e gelciflef 6al

lann nur $er gonj würbigen, wer feit jWei 3a^rcn ba« Sierf im 'fratei

entfielen, Bäume fallen unb ocrbflan3cn, bie Piloten, auf benen fammtlide

®cbäube flehen, unter bem lactgcfe^rei con Sseeßen, Ungarn, Otalienern,

©localen u.
f.

w. einrammen, Sifenba^nen, $)ämme, Baraden bauen, ben

Boben i^laniren, 3üge mit ©^ottcr, Ballen, Sifen ^eranbraufen unb bann

nad) unb nac^ bie ciferne 9lotunbe unb alle anberen @ebäube fi($ unter

taufenb ©(^wierigfeiten unb ©orgen ergeben fa^ — unb tamit bie heutige

^eitere, f^räd^tige „®elt" im lac^enbcn grünen B®rfe cergleii^t, bie wir |c»

gleit^ im beflügelten ©iebcnmeitenfd)ritt Weiter burittanbern woUen, benn

wa« Sille« ^aben wir noeß cor un«: ®cutfcblanb, ffranfreii^, ßnglanb,

Dlußlanb, lürfei, Sgtjptcn, ÜKarolfo, Oafan, Berfien, Slmerifa . .

.

$rumm — Ijrumm — ^rumm . . . unb fo weiter fortissimo in infi-

nitum, baß un« ba« Ircmmelfcll web’ tbut unb ba« $er
3

in bie ^ofen unb

bie fdbulbbewußte geber au« ber $anb fällt . . .

Xa6 Dlebelboru brüllt : c« ifl ficbcn Ubr Slbcnb«, bie äu«|Mung irirb

gcfdiloffen, $u bofl ni<bl SBml gcbaltcn, benn 2^u ^aft oerfftciben, ben

t'cfcr — unb o! bie i'cfcrin bureb bie gan3c SÜ-elt
3
U fii(irtn . . . unb Ju

baft ihnen übrigen« außer 3naimcr fauren ®urten bcn ganjen liefen langen

jag nidjta Sß» unb Irinibare« corgefebt unb welebc Jclicateffen unb (finef«

fen giebt c8 bei ben grire« B^P^fnecauf, in bcr ÜKailiintififtn, Xritßtr,

Sngliftben, Slmerifanifdien fWeftauration , im Slfäffet Sauern^anfe, fei

©ad)cr, im Safe Sure, bei bcn Onbianern . . .

Pater peccavi! Unb fo Su wiOfi, mein fefer — unb ®u, mein

^erau«gcber com „©alon" — Iwlen wir ba« Berfäumte baS näifflcSPial na4
Or e V . o < •••*' • /• . 1 #V ' < -

,
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toerfcn, bcnn ber fprii^t noc^ warm bur<^ bit grojje

meffingene Iroitibete neben ber öficrreic^ifc^cn ©cclcucbtc.

©celeud^fc unb 5?ebc[^orn ^ben benfetben tnenftbenfreunblit^en

ben ©c^iffern braugen im SReere }« 9«bcn, bie ©eelcue^te bei 'JJat^t.

baS 'Jicbel^orn bei 9?ebet, ben teinpiibt, fonbem nur ber©(^aH burc^bringt.

®ie ©eeleu(^te ifi befHmmt als neue Slrt ?eu(^tf^urm an ber balmatinife^en

Äüfte aufgejletlt gu werten. O^r Unterbau bient als äöo^nung für ben

fi(^twärter unb als ©tanbf)la(j für bie ®ampfmaf(bine , bie bur(^ baS

jtebel^om brüllt. ®ie ac^tedige Laterne wirb burc^ ^^Jetroleum erleuchtet,

toahrenb man bis je(jt nur Cel nerwenbete, eben fo finb bie ^riSmen unb

finfen jum 9fcflectiren beS fic^teS unb gur Srhöhung ber Seuchtfraft neu.

®o(h intcrejfanter für nnS ifl baS fRebelhom, wenn auch angenehm für

garte Oh’^™- Srfinter ift ein Italiener, ?lbbani. (£r conftruirte eine

jittembc ÜRetallgunge in einer 93roncelahfel, bie in eine acht fjuß lange

jlrompete auSläuft. ©oH nun baS SRebelhom brüüen, fo wirb ber ®ampf
beS fieffels in bie ßapfel gelaffen, er fe(jt bie 3“”g« ®ewcgung unb

bringt fo jene fchredlichen Stöne httcot, bie bei ootler 3)ami)ffraft breijehn

©eemeilen weit hörbar fein foflen. ®urch bie (Srgeugung langer unb furger

Söne lann eine 3t><bcnfhrache ermöglicht werten, wie beim letegraphen.

_
37lit tem 9lebelhom fleht ber ©emaphor in Serbinbung, ber 3‘>(^ttt‘

träger, ber in ber Slrt ber ©ignalarme an ben Sifenbahnen eine Serflanbi*

gung gwifchen ©chiff unb £euchtthurm ergielt.

$a8 SRebelhom h“t auSgebrüllt. Onfel ©ebafiian würbe fagen:

Srumpetten, wenn man'S geweint,

3« a wunbetfebene« 3nflrument.“

©Ute 9facht!
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bic Gwigfeifögarvintie nic^t übernehmen. 0(h bünnen fattcn ju=

fammennageln, »errohrcn, unb mit (Icment ocrputjen fcheii unb am 1. 3Kai,

bei ber metanehotifehen ßröffnungOfeicr ber SBeltauSfieflung, fpiettc ber

9J?ont«ßenie«!Tunnel gar nicht mit. Qr tcar noch gaii
3
on chemise.

2Ba0 ifl am ©chönftcn in ber ©cfjmci]? 3)a0 jiertichc ®chmci
3
erhau 0

ber Ontcrtalener ^arfetfabrif? ®ie ©piclreerte: „0tet) nur auf, fteh nur
auf, lufl’ger ©^Wei

3
crbua!" — bie cteftrifchcn Uhren, bie Stanbbilber oon

©chmeigerheroen, bie ©ewebe bon ©t. ©allen unb StppciqeH, bic fiinftlichen

©licbmagen, bie ßocon0 unb IBaummoIIe, bie ^robucte ber Sorftcultur, bie

©chnihereien auS bem Semer Obcrlanbe? ®a0 ©chulbauä mit bemfch»ei3 er

Äemfpruch:
„@o 3emanb »är’ auf biefcr (gebe,

®fr allen’ freuten SReebt tbun fann,

@0 titt' iih ihn in aUtn ßbten,

®a6 er mich biefe Ännfl mBctn' lebten"

— ben mir, trefflich in’S fömige mcdlenburgcr 'ißlattbcutfeh überfcht, auch

unter grip Sieuter’« Silb ftnben:

„®enn ßinet fümmt iin tau mi feggt:

3d maf bat aOen 3Rinfchen reebt!

©0 fegg ict: leime üRann, mit @unfl,

D Iibtn'8 mi ud bc8 (cbwete Äunfl!"

Sßem gebührt olfo ba ©chönheiMpreiä, $err Lieutenant?

„Rion du tout — du tout — ciu tout . . ." 0<h für meine '^erfon

mürbe bic SRebaille für ©chönheit oon gan
3
em fersen ben lieblichen. ü)laib=

fchi in ber fch»ei3er ßonbitorei 3ufprcchcn — nur fchtoanfe ich <>üe ®oge

ein h^^^^ ®uhenb SRal gmif^en ber blonben blauäugigen ÜRimili mit bem

fch»ar3en ©ammetcorfettli, ben filberncn Äettli unb bem buftigen, luftigen

weiften ßh^mifettli — unb ber braunäugigen rothröefigen Leni, je nadfbem

bic SDiimiü ober bie Leni mir ben 33lümlifaffee, baS ßirfchwaffer, baS fdjim»

membe ßi« unb bie Äirfch« unb ßrbbeertörtli bringen unb fich 3
U mir

fehen unb mich anlächeln unb mit mir feftwähen . . . Sie fthwäpen freilich ein

oerflucht gutes SßienerifcheS ®eutfch, **^‘<^’* ben ©dtweyer Sergen fchwer=

lidj wächfi — ober baS thut nicht®, ftnb fie hoch bilb« unb blihfauber gum
Slnbeifen ...

©0 ,
bie Oual ber SBohl wöre glüdlich befeitigt . . . ßin blau-weiße®

Ärieg®
3
elt? ©chweben? Sluch®u, Srutu®? ©chweben=3iorwegcn frieggcrüflet,

welch’ ein älnachroniSmu®. Äarl XII. ifi ja fchon feit anberthalb Oahrhun«
/

berten tobt unb Semabotte hat mit ben ©dfweben ja nur ein SiSchen Ärieg

gefpielt. $eil ®ir, ©uecio, $albinfel bc® eifernen grieben® unb be® frieblichen

ßifen®. ®ein ®uß» unb Seffemerftahl, ©chmiebeeifen unb ßifenbraht ftnb

weitberühmt — faft fo weit wie ®eine trefflichen ^ünbhöljchen. iUlujierhoft

ijt ®ein ßr3iehung®= unb ©chulwefen, fehr intereffant ®etne $au8inbuftrie,

reyenb bie ©ruppe ber fchwebifchmorwegifchen DJationaltrachten, ber Sraut»
leute im glihernben Staat, ber Lapplänber in ^elg unb rcnnthierbefpanntein

Schlitten ober 3ehn guß langen ©chneefchuhen, alle mit lebenswahren ßha=
ralterlöpfen ou® ber feinfühligen $anb be® ©todholmer Silbhauer® ©über«
mann — lehrreich bie fdhwebifch«norWegifche gifd)erau8ßellung, belicat ber

fchwebifche getthering — o, unb übet SlKe® fößlich ber echte fchwebifthe

Sunf^, ber brennenb aufgetrogen wirb . . . aber, ®eine firiegSrüßung,

glUdliche®, frieblithe® Schweben, thut un® für ®ich weh’!
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ffiir fjjajieren tur(^ reijcnfce großartige ©ortenanloflcn, »o.
fpringcnbcn iS?affent, an getanghieiltcn (Schwänen, feie fi(^ mit bcm
nift^en (Sin

3cI»Soffin«$aft=@^ftcm nidit ju tefrcunbcn »elrmögen, —
on einem prac^tccDen got^ift^en ©rabmat, fcem nur ber SBcgrabenc -

i^m! — fe^it, — borUber an bem ftottIi(ben ttcißcn Our^^aoiHon,
»ir — »0^1 una! — nic^ta ju fuc^en ^afcen, — »orüber on meCandfi
©efieloermietberinncn, ä 10 wcujer, bencn ober enttoebcr bcr 9fegei

ber 6onnenf(^ein Sag für lag bie — roo^b i(>nen ! -
bem @arn treibt, — »orüber an jtoei fciften fran3bfifdjen Söronjefötocr
cor ber 9iotunbe äBacbe Ratten unb con cergangener ober guftin

gloire träumen, — corüber an bcm „^^ocitlon ber öfterreid

©fsarfaffe, gur ^arpeUung bca ©parlaffawefcna", biefer grimmtgflen 0
auf biefen ffiiener ©ommer, in bcm allein an bcr SBiener 2?örfe über
fenb SWiüionen @u(ben Cerloren gingen . . . unb mir ficken bor ei

ttunberbrä(^tigcn
,

licbliA Reitern SlUd „gefrorener ißoefie" — cor i

öfterrci^ifeben Äaiferpacillon.

OP ber ®Ianj unb fufua, ober ber feine @ef(bmad in ber Slugflattv

biefea b«>tern meißen ©äulenbouca bemunbernaioUrbiger? ©ie pnb einanl

ebenbürtig.

®ut(b blinfenbe ÜKarmorfäuIen treten mir in ein offenea SSeftitüU m
tunftcoOem SDJofoifboben, leucbteuben SJBanb« unb ®cdcnmatereien, ÜJtumer

grupfjen, ©tatuen — bann in ben ©aton ber Saiferin. S?Iaue, golbburdi

mirfte ^tiaatabete, baa anmutbige 3)edenbilb auf blauen ütfaa gemalt, bii

»eißladirtcn ©etäfel mit farbigen Srobeafen oer^ierf.

SBeißer SWormortamin, ©picgel, '^iianino, ©bi(}encorbängc, Ubren, ®afen,

©tbalcn, füpre, Sieppiebe, 5DJeubtc8 — »obre Äunpwcrte. ®cr bloue Mtlaa bcr

©eßel unb bea ®icana ift im Srlöferfiopcr con ben 9?onnen procbtooJI in

bunter ©eibe geßieft. ler ©alou bca Äaifera goibgelb mit aufgefepfen

©nmmetomamenten unb 'iPortiircn con gleicbem ©toß, febttarjer Warmev-

lamin, ipotbfanbermeublea mit @olb, 3}edenf(bnibcreicn, Ibüren, Äaminauf»

fap con bem gleid)cn f(bwor3polirtcn $ 0(3 mit ©olbcer
3
icrungen. 3n faum

geringerer ‘J?racbt flnb bie beiben ©atona für bie Sr3ber3ogc unb »bttjcflinnen.

Oeperreitba Onbupric unb ffunft repräfentiren fo loürbig unb anniutpig

ala SlMrtbinnen — »ie bie berUbmten „ifijicncr ©cbcnbeilen" fiib fetfer in

S3itb unb feben. iBleiben »ir bei ben pbotograpbirten Sibiinbeiten, tenn

bie pnb fdjäner ala bie tebenben. ®efonbcra, »eif pc nidit fpre^n. J'ie

ÜBienerin »irb nit^t feböner, toenn pe ben SKunb auftbut.

Sie btonben „mofletnen" ©tböubeiten b«rcf<bcn cor. 3ebt bat ihre

licblidjfte ^ofe angenommen. $ic eine legt boa bolbe Äiffibcn mit ben rei»

(ben §aarputben träumerifcb in bie $anb, bie
3
»citc triidt ben ((btanfen

3eigepnger grüb^cnbilbenb an’aÄinn. 2 ic brüte bewunbert fibim 0pic3<I,

bie eierte fieß über bie ©ibulter ä la Princesse Charles, bie fiinpe fdim«

mert in btenbenber 9?elcu(btung en profile, bie fetbftc en face, bie fietente

cn costume, gepubert unb gcfebönppaPert, bie od;tc alfl G'roiberjcgin ren

©crolbpein, mit bem „©abet — bcm ©abet — bcm ©abd, ben cin|l mein

Sater trug“ — bie neunte präfentirt nur i^r uedifd)e8 fiöffdien burib bie

Spür — SBareneße grou» jrou»(5bet8l)eim>@pu(ai btinjelt nnj bnri^ ibre

corgcbaltcncn
5cbn an. — $ero>5ranf breitet bie ctaffifden weiten

Slrme febnfu<bt8coIl nae^ Pcanber«91obert au8 — ^epi ®allmcbet=ien.'ele

inarfit entfetst arefe 'Jtuacn über bie 9?er»orfenbcit ber 3Bc(t im ÜDaemeinen,
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ber Sffiiencr int Scfonbcrn unb bcr Ul^catcrrccenfentcn im ©efonbcrficn, bie

brr ©epUPaunen tnblic^ mübe geworben finb . . . Xoä) ^alt, wir finb ft^on

Uber bie 0tbön^eitaIinie binauSgegangen.

fonben
3äblte 1851 nnr 7381 engliftbc, ©ariS 1855 nnr 10,003

franjöfiftbe Äu«fieDer — Oefterreiebfl ^nfi unb Onbufirie ifi auf bcr erften

SEBiener SÖ5eItau8fieüung burt^ 15,061 cinfieimiftbc 9lu8fteQer oertreten. ©e«

fonberS ejrceüiren biefe burt^ ®ta« unb WetaDmaaren, ©alantcricarfifel in

@oIb, ©Über, Ouwelen, ©ronce, Beber, IDleerftbauni, Slfenbein, burtb Äunfl»

möbel, SUJufifinflrumcntc, ©tcarinfcr
3
en, ©eifen ic.

SBir müffen un« ^icr natürlitb auf einige intcreffante ©tbauftüdc unb

Guriofitäten beft^ränfen. ©a ifl ein edit Iaiferlid;cä ©cffertfemicc in ffnj»

Patlgtafl, @clb unb Gmail, geblafen unb geft^liffcn in ©öbmen. ©cr®la8*
graeeur Ijat boffe brei Oa^rc baran gearbeitet, ©ie ®o(b= unb Smailfafi

fungen Ijat SBien geliefert . . . Mlleö cnt
3
Urfcnb ft^ön — nur an bie unge»

ftbidten f'afaicnbänbe bürfen wir nitbt benfen, bie über fur3 ober lang bie«

gläferne SBunberwerl
3
crtrlimmem werben, fonft wirb un8 we^mütbig, wie

beim © ctrad)ten ber alten, cergilbten, oerPaubten SWiffalc«, an beren ©ilbern

unb Äunftftbrift fo mantbc« rcitbe fyienfd)cnleben oer^juffte — faft fo web*

mütbig wie oor ben filbcrnen ©runfbetten i'ubwig XVI. in ©erfaitlc«, wenn
wir bören, bap biefe 3eitgef<bwar3ten ©ilberftirfercien bunberte »on ©ienftben*

jabren fePeten.

Äber gang witb niöcbten wir werben über baS fo ciel gefsriefene

SBunberwerl be8 $crm 0. SB- ©direiber, ©rofefforS ber ©tenograpbic unb

ledmil an ber SBiener llnirerfität. 2Bie b«t berlDlann Ptb an feinen 9lugen

cerfünbigt unb feine 30t unb ®eifte8fraft »crfcbleubert! Gr but $onter8

Oliabc auf aebfbunbert fo wingig Heine unb bünnc ©eiten ftenogragsbirt, ba§

ba8 gange SBerf „bequem in einer Phifeftbale ©lab b^t". Gr batte im

©liniu8 gelefen, baß gu bejjcn 30 t fcboit ein foltbe8 ©tbrcibclunftftiid eyiftirte

unb baß gianero jene „Oliabe in einer ilfußftbale" mit eigenen Slugen fab.

Unb ba8 ließ unfern SBiener ©tenograbben nimmer fcblafen. 9lber, $err

©rofeßor, fagen ©ie uns botb um bc8 alten $»omero8 willen, weldjcr ©Icnfcb

— ©ie felber nitbt ausgenommen — bat bt« gcringfien SWuben oon Ob«r
$erfule8arbeit en miniature^ Unb jebc nublofe ©rbeit iß in unferen

äugen eine taube ©lütbe, bie oom ©aume fäHt, o^ne ffrutbt angufeben.

Ceflerreitb ift überbauet rcieb an Guriofitäten. Xa bat ®örg in einem

©litberftbranl eine bunte flarlbänbige ©ibtiotbel auSgeftcHt, obne einen

cingigen ©uebßaben Onbalt. Sllle ©iitber pnb au8 maffioem §olg, bie cer*

febiebenen ^olgarten be8 öfterreidiiftbcn ÄußenlanbcS refräfentirenb. ©a8
erinnert mitb an jene ftböngefcbmücftc bölgtnte ©cbcinbibliotbel, bie unfere

bracen ©olbaten in einem S^lößtben rer ©ariS gierlitb georbnet fanben

unb bie ihnen bann in ben winbigen fiaminen fo gute liienpe leiftete.

Slutb ein alter reitber bommerjeber ©animier au8 meiner ^Inabcngcit ßeigt

»or biefer bölgemen ©ibliotbel flöblitb in meiner Crinncrung auf, obglcid)

i(b notb al8 ©dmlfnabe an feinem ®rabe mit bcr „gangen ©ebute" (gwölf

finaben) einen „gewäblten @efang" gefungen unb bafür. einen ©ilbergroftben

erhalten habe, gür ben „nngcwablten" ®cfang: „3tb ftcb’ mit einem guß
im ®rabe" — ffllantbe fangen autb wol „im ®raben"! — gab’8 nur fedi8

©fennige. G8 War für un8 fiinber ßct8 ein gcß, bie ©ebäbe bc8 alten

©ammlerS auf feinem ®utc befeben gu bürfen; feine jreibbäufer, bie ©jjiele»

reien im ©arl, ben bTatbtigen ©eflügelbof, bie reitbe ©oliire mit bem alten
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$(H)agei, bet immerfort Ireifc^te: „äbolf! Stbolf! mo bift ®u?" unb bie

gläitjenb gcbunbenc ®ibliotbct mit ben ftctjen ©olbtitetn in bcn jlct« »er»

fcbtoffenen ©laSfcbtänfen. 53 mo^tc fti^ befonberS bübftb, bag alle SBöebet

in bomfetben ga* ganj egal gebunben unb gicitb waren. ®en®*tüffel
ju feinen SÖUcberfebränfen batte ber alte Mbotf ftet3 oerlegt. Sl(3 wir ibn

aber gu @rabe gefangen batten unb uii3 nach Äinberart f(bon auf bie luftige

Sluction oller ^crrlicbfeiten freuten, ba tourbe auib bie toflbare IBibliotbel

etwas genauer betradbtet. 58 war praebtig gebunbene unb betitelte —
SDJaculatur, faubet no(b 3aö|to<b «ab SB5intclmo| befebnitten, hier auf j?often

bet flöpfc, bort ber güße. „Slbclf! Slbolf! wo bifl ®u?“
®a8 bbljrrne Oefterrei(b ift überbaupt reid) in ©ebnibWert oertreten.

^ier ein Äteiberftod auS 23leiburg, funflooll au8 neuu3ig ^olgarten Äärn»
tenS gufammengefebt. ®ann baS beriibmtc gefebnigte @etäfcl ber IRittcrflube

aus bem ©(blojfe gelbtburm in lirol, wie’s in ber ganjen Sßelt niebts

SlcbnlicbcS giebt. Unb bort bat ein fiblicbter lifeblermeifter auS bem ©alj=

burgifeben bie „UnterSberger ©age" in feinen geierabenbflunbcn milbfam in

^olj gefdmitten — eine 9iie(cnarbeit unb ber Beweis eines reifen ur«

fprllngliien BilbnertalentS , bem fctbjl beS Gebens barte Brobarbeit bie

InoSpenben Blütbenträume nicht ju rauben cermoebte. Unb boeb tann’S

^erj 6incm redit web' tbun oor biefem gefcbni(jten Bilbe! SDtir fiel ein an»

bereS Bilb babei ein. 3(b ging einft am erften 3uni über ben rauben

Cberbarj. 3n bet 9?atbt war baS Äartotfelfraut fdjwarj gefroren unb bet

einjige fiirfdjbaum in bem armen (ebinbetgebeeften ®örf(ben, bet am Sonnen»
giebel eineS gefebügten Kaufes BlUtben getrieben, batte fte oerlotcn. 2Bie

©(bneefloden — wie mei^e Hjtanen lagen fie ju feinen gügen . . . „5r

bliilft alle grübjabr fo fd»iin unb bie Äinber freuen ftcb immer wieber auf

bie Äirfdjen — aber er bat auch noch nicht eine einjige 3ur SReife gebradtt.

3bnt fehlt bie ©onne!" — fagte mir ber $>ar3er, ber oor feiner §auStbür

©cbinbeln fpaltete, mit feiner jtiQcu Stimme, aus ber nidit einmal Jrauer

tlang . . . 5S ift eine gar webmUtbige (Sefebiebte, fo ein gottbegnabeteS

ÜRenfdienlcben unb URcnfcbenbers ootf immer neuer Blütbentriebe — —
benen nur öineS fehlt: ein wenig warme ©onne 3ur gruebtreife!

®a bat au<b ein armer böbmifdjer $ol3f^nibet unter Sorgen unb

Sntbebrungen unb mit oielet SDfübe bcn „iempel in Oerufalcm'" gearbeitet

unb bUbfeb bunt bemalt unb er unb feine ©dewefter haben ihn boffnungSooll

nadi aöicn gebracht unb 3UIU Berfauf auSgefteHt . . . unb ba ift ber ^egen
burdj’S 35acb beS ^ofeS für .^clsinbuftrie gebrungen unb bat bcn Jempel
onS bem Peim getrieben unb bie bübfeben bunten garben abgewafeben unb

Bruber unb ©cbweflcr flehen ba bei ben Irümmetn ihrer Hoffnungen unb

weinen bitterlich • • •

Sludi in Äorffebnißerei haben wir recht WebmUtbige ©efebiebten: baS

Bortrait beS unglUdlccben ermorbeten j^aifer SRap, umgeben oou einem

.fiorf«l'orbeerfran3e — unb fein rei3cnbeS „Schloff SDliramare bei Sonnen»
bcleudjtung", in bem ber poctifdje Sr3ber3og Blayimilian einft fo glüdlicb

War . . . Äaifer ’Dlar in Äorf! 3a, wcnn’S nidit fo webmUtbig wire, (0

wör’S trog aller Äünfllidifeit recht abgefebmadt lächerlich!

@ut, baß wir bureb bcn ßort anS ber 9Bebmutb berauSfommen. Bom
Srbabenen bis 3um fdcberlicbcn ift nur ein Schritt, äueb 00m Äor(»9)?aj:

bis 3um Stearin» be SDlillt).

3)ie Hälfe haben wir unS wäbrenb ber feierlichen 5röffnung ber SluS»
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ift unfer ntefcHc^c«, liefclidic« SWonaco! Unb fca fle^t neben bem ^ol^en

Lorbeer unb ber flitlen ÜK>)rtbe in freier Grbe ber üppige 5icu8 mit ben

biden, faftigen, bunfelgrünen Slättcrn, ben unfere grauen unb graulen
unter bera 9tamen „©ummibaum" in beutfc^er ©tubcnluft fo gern eines

langfamcn ©ifttobeS fterben laffen. Xa Lüftern in ber ÜWorgcnluft mit

einanber baS fc^lante meftintifd^e unb ber neufcetänbif^e gla(^8,

ber befonberS flolj auf feine Unjerreifebarfeit »ä^renb feiner grünen üugenb
ift. Clioen unb Pfeffer reifen i^re gemürjigen grüt^te fogar unter ber

S5?iener ©onne — unb ba — cara memoria auS ber Äinberjeit, „o »ie

fo toeit!" — jo, ta »Sdijt ber -Sol^anniflbrobbaum fo fruc^treic^ unb

fiarmlofl , ol« toäre ber äBiener 'fJrater fein ^eimatlanb . . . Slber alle

SSäume unb ^flanjen unb Sölumen ÜRonaco’S müffen bic ®lätter unb bie

33Iüt^en ftreden cor ben beiben riefigen SIgaoen in ben prac^tcollen antif

geformten unb bemalten 93afen — cielleitbt bie erfien ?lgaoen, tnelc^e SBien

blül^en fte^t. SBie fe^Ianf unb ftolj bie baum^ol)en ©tengel mit ben leuc^=^

tenben 23lüt^engloden auS ben ftad^cligcn biden blättern aufragen, — biefe

®latter, an toelien fn^ unfere beutft^en Älempner fo gern auf I^ormcgen,

Stampen unb ©ärtenpoftamente« blecbern cerfünbigen. Xai ®oI( unb bie

'45oeten nennen bie Slgace lieber „3lloe" unb erjä^len ftd) unb un« bie SEun»

bergefe^iebte, bag bie ^loe nur aUe bunbert Oabr ein SDtal blübt unb bann

abftirbt. ^eine oerglcid)! fein $crj einer Slloe — mit poetifeber greibeit.

2)enn »ie oft bot fein jtacbcligeS $crj geblüht!

3m fönigliebeu ©cblofjgarten ju öborlottenbuig ift cor cielen, oielen

3abren eine 2lgace jur SSlütbe gefemmen. Xa9 »ar ein Gveigniß für ganj

®erlin. 2lUe SJclt ftrömtc binauS, bie SBunberblume
3
U feben. 3)a8 äga»

cenbauS »urbe baju umgebaut unb mit ©alerien cerfeben. ®er ^lofmaler

®ölfer erhielt ben aUerlicebften 3tuftrag, bie Slgace ju malen unb al« ©taf»

fage — ben Äönig griebricb Sißilbelm III., bie gürftin fiegnip, ijJrinjen,

$ofbamen unb ben $ofgärtner gintelmann in
.
feiner aHerfcbönflcn Slßefte.

gintelmann »ar nämlich berühmt »egen feines gierlicben unb pracbtcollen

iBJefieufpftemS unb feiner — (Sitelfeit. 2!aS ®ilb böngt b«“l‘ "o<b *m

©(bloß JU Sborloltenburg. Unb boeb »ar jene blübenbe SIgace nur baS

Slngftprobuct cen UreibbauSbibe, »äbrenb unfere Slgacen in ber Grbe unb

unfer ber ©onne OtalicnS ihre SSlütben jeitigten . . . Serben fic ihre febone

$eimat »ieberfeben? 3cb fürchte, fie fterben an ben $erbfi»inben ber rauben

grembe.

®o(b »ir finb fa in 3)tonaco — in bem lacbenben ©arten Otaliens

unb lein '’fJiftolenfcbuß oon ber Stoulette beS $errn ®lanc ftört bie $citcr«

feit. (Sbelfcböne antife ©tatuen blinfen aus bem Saumgrün cor. Gine

jierlicbe S?iUa, leuebtenb con ©laS unb garben, labet unS ein. „Sluf ©äu»
len ruht ihr iacb!" ®ie luftige Seranba bat einen funftcoUcn SOiofaifboten,

farbenglübenbe Sanbmalereien, Otalienerinnen mit lodcnben Slugen. $er
glüdlibb« SlUeinberrfeber con fDtcnaco macht unS als »eiße fDtarmorbüfie auf

f^»arjem ©edel bie ^onneurS. Sian fiebt’S ihm nicht an, baß cor einem

3abre bie ©emalin feines ©obneS, bcS Grbprinjen, eine Gnfelin ber ©roß»
berjogin Stephanie con Saben, mit fo ciel 3«>l“a9*^arm Per Ärone SUto»

naco'S entfloh- Gr ftebt ba, »ie ber felige SlSmuS: omnia eua sccum
portans. SlUe Äunft* unb 3nbu|iriefcbäi}e SDtcnaco’S umgeben Garlo III.;

ebelgeformtc ÄrbftaUcaraffen mit fcinflen Piqueuren, gapencen, Sbaaf^üö«»

etrurifebe Safen, polirte unb funßcoll gracirte Safferfürbiffe, foßli^e

Digitized by Google



1444
(ein ^paftcr^ang um bte <2Er5r.

CT(
SdinitJttclen nnb tWojai^en au« tent ^otj t>on 4?or6eer*, SDdoett*,

* gjjonaco tocft un« ju c\t\tgcu <Scitcnfprüngen hurdf -ü^talten.

»rfiheit »«b«'* au<^ bei. ben übrigen ^'dnt>ern betiiene ,
•

0
'jßo^jitr etwa« mef^r ju conccntrircn, al« e& i^nen in ee

feiet auf tem vapicr cuu«x> mepr conccntrircn, al0 C0 ;

gefteUten
''Ptatenoelt »ergönut t»ar. Unsere SERittel unto Stiefel

un8 b»*
SBon fflJonaca bt« iD^aitaub in teer anbuftriebattc ifl ein <BprunQ.

biet UefcUiJ« S>eiter!cit, n>o1>xu baö «Cuge blicit. aWögen btc ttugen Ji

hittler übet bieje niatmorncn itaticniid>en Änaben unb a7?äbdT;e« auc^

?o »ict }« tationmren '^aben
. id) id>reibe l^ier mit S3crgnügcn nieber,

tie tofi9«. blibauOT' -UCaU
fcid>en brünetten <B>ati foeben vor Vii

iunaen iDlabd!««, '>«tc f>ied)tcn bie (Sebürse oott SBIumen ^ätt

„it bet hinten emenSaU ’rovrit, ^agt: „«c^, wie rcunbcrretjcnb — unb t

batb io ^ci«ler üom Äarttiicatcr — ®u weißt t

©oli, bo6 ‘'’i,

®

^ ^<I)neibcr8tod)ter au« Söcriin unb bic (Sc^mäge
oom alten ift unb wer iSt bic 2:aufenbgutbenffeit
bie'8 on bet cin^olcn, waSü^ucn oben fehlt, unb bic Diel

@^ön¥nai»«J« ^ unb wa8 @ati bon bem „jungen (Tolumbu

r'T'lmr frünten unfer bie ©triderin, bic gugleich in einem 23ud

Idiwaticn 58ud>^^’^”'°’^öetoöhnte8 «luge bie ftählcrncit (Striefnaber

«id,. ».«ä» at« ti. aß
Eblidten üKatmot=@enrebU^ Änabcn . . . ®och man muß btef,

Äaßcbcn unb §ünbd)cn unb^g^r Äinbetleben fchen, bic8 ®piel nn

f.leben. (£ine pitante 2Ü?aIi’g (Sntsüdett su

Slenebia'' in bet »eiften w» ©roncefohf be8 „aOtohren »on

thtdne anf ba« jart aeftirf*» Stonccauge mit ber SBroncc^

banb ioeben bic arme ?^“’^*nobtafdjcntu(h 8«i(htct, mit bem bie Söronep

fctoncene „Äftifaneriu" getöbtet ^at — unb fein vis-a-rj^ tte
tiiT Ts«- ofsn ...

. Sronccncn 27can«
janiüenjrccig in ber toe;6enTOarmortü(hern ben

Idabnet!" — i“3t
' •

•. ..Unfere ?ucca al3 „«fritanerm“ mar bo<^

ftotaDen au« lf>it>oJL ,
^^3“ ©emohnheit.

fcetühmtet gebern, Voeb)..». ^ Peterin — id) nenne ®i<fe, tre^ »lelcr

iidfet, ba id) mir ben¥^ tie6en«roiirtig, tto<^ tvertffs^

eintt Unbetannten acae« \t “ piibeß fot^e Gomptimente eine« Unbetonnten

bie Äotallen jeien boebet geift=. no^ gcfthmadüoD — meine €eferin,

©(bettet diamanten Ö**®b'^t. jjeinen ®onf — cö folgen no^ ctlii^c

ÄoraUenßtd)« »uf bem Silbern fiehß 3>u ^ierjte

gebot)tt, ipolirt unb fu t»'« bic rotten 9iiffgen>ä(hfc gef(^fiffen,

Diete Vtddjtiae^’^^ 3«n
bto(!^cn. ®anehen

-Hufc ^'^b meißen«

u-v 4Üi(h gum Stagen auf ©d)nüte gereiht TOcrben.

^nballen ßnb meiften« an ben Äüßen 0>trtinienß ge^

toli« unb bet fg>an4?rf. ®ergtcid)en Äotaöcn bon %t9let, Suni«, Xri>

bie »otn ©turtn au« •»” ^Uße auegebreitet. 'älud) arme „tobte 5f'orallen",

Peid)en etblei^tcn, PebenSelement gentten tButben unb im ‘üKtere }tt

l-efetin, obenein
uoefv'^^'^” ^atblofialcit megeu fmb fie bei Sit, gtautomi

taurfüft b^bica(^tet. Vher «>ie Wud^Mooff auf'
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tcä ,'valtci« li.it tie Qj’Äax^crin CSuflcnic gctiefert, natürlich gcßc« f'

ticl t.m|cnt i'ii.im:« — cie «^o^cntldtter finb auö ber
Ini(cutvcio . . . nein, nur aus einem »crmöbcttcu (Stirnbanbe gehre
unt tKi-'ü' nnt ^aar ber Äaifcrin oon 9tußtanb fd
IS« „I omc tunu tintlid)c ^ufmcrtlamfeit bcS ®ro§fürftcn ST^ror
j«v jciuc 0.'^inw^ feer Fimmel fecfdjccre ®tr auc^ fotd}
Ü)iu)tcv)clm — cta »emgfteus emiae Söuffu8=T%«
Xatent.

emige ®i)lTu8=f^>enbabrc 27?unici}>afrät

•ianii^'''^l'cnn'l"^^^^
wie eine

,-L “tten römifefoen .J¥aifcrtnnen fd
,-rfi mit louU(i'on33t>nuSr.»sr--^^ romifd;cn Jfaitcrmnen }a

S/Ärci^m l-a-önen^^ liefen Wntel ^at bad^unfe
um tic SdiHltern, »o'^in er 0eteat.« abarum
ivurto amt ü*, '«'^»e’f<^«trte «DJunictpium »mi Z
l'ciKin'iivCi,v id'on, tljeucr, tuertS',«.”“!

IDJeitcn ®iftan3 ^tolb,

«viimiicivalr.itli von Siavent nennen. Ot^ werte cö me
ä'Mi)u«v ä“'n 58t)ffu«mantcl bringen.
Cvctdr« t'6 'nettn rua« o .

.

cicluriv'c tJluiicr Iin ^ficerbufen Spffu« ift eine g
fio fidi sjan^ in tieje feinen ftattlidj bebartet ift,

flcl'aiyclt, flefbonue« ‘T«ten einwidctt. ®arauö wirb ber töft

mel,v ,ncM ald er

ländi tic ,,<£tabt" Stare t
,®et>aftian.

toaö tteij? ic^!

töftli

(ätn «Sc^ctin, 1

jdicnt für tic .'.icrjogut
Jv®*

einen 53»jffu«mantcl anSgefteQt, ein @
ren Sv.inicn tu tröfteu für ben oerrorenen ^önigSinant
(«rafin neu Iclcto bebarf x^.7 ^rau OfabeUa, aur Aeit in 9Bie

dinc liiU'idic (Seleaeubptf ntciir, ofd bie '.^erjogin ot>n ^oftc
i\it ttutem ( civiffen llbcrH«»rt ' flicnl? einjufdjiebcn, baß wir ©nanici
ein „'Biuiteridnil^auS'' ’ .^'^»neilenßicfcln fönnen — ,aud;) ^crtugal unt

mit

i

.tiarliftcnvricltci .ssanta Spanien boc^ iBcnigftenS feinen blutigen
Ocliann.tcml'cnten=.Sjj^^ J in einem ^übfd)cn ein» unb anisbrudjpc^ern
5n(iiti'crgic)icn '^'"öefteUt ^ätte, ba wäre wenig|icinS ba^etm vielwenigliciid ba^etm

Xein alten
^^öf^Cul

Spanier, andi wctiu
^r fn" 3Ut$ütfte dted,t geben, ber /eben

^911 lum erftett W.if ,xv*r;,r. ... ...aCr^anfKirteil, taß

g.itc, ftänten raeiue
röttcr ta!“ Vanbst,

^berfeft järtlicb umarmte: „aud

^anb«r**^^
tfijtirt — benn wenn ed teine Spanier

^
leute, bie 3taUener a(« bad lebte ber Sultur»

m-ie lelir ber re>i^-
in ßon ^efaro mit’ben Spaniern Sieebt unb

r- t 'ff fl«' aöiener aSeltaud/tellung.

tv.rt«. le ftr,» bet Ueitnif unb Itneratp itnf?rt.a .eifthrhun*
r', 5» .

Jedtni! unb linergie unfeted 3«t)r^un<

Unt w'tc befd)cib'^J'^^';umffr“"^!:A'^^
i<r.- V fielet nac^benllidtcn Gingen neben ibm tufammea.

bon Söartonnedje nud. L 14. 'Jlot.

CM , in it.ili» i)i*t juetft betn alten ftoljen Wont-Senii

Umeter ilclien
‘'Ä«’

framnfjf a...... *^oia o;.
fn’ömuVdKlmitt^^'^en unb b«ntfd|en änngen . . . 12,333 d?i«
Uiomuninemanbet

, _
®«t*bol^rt unb ba« itatoiSiie wW \xanbftl4iiW

'
^iefenbau tieGwiätcitjNB.— ber eebfe fWenb
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getirge fid) cr1)ot, tUefc an t>lc^cm ^fcenb <Sanbi) Sar fern. Xaf tttine

®crgylatcau toar ti8 ä“*” <5rftl«fcu mit Ijariiaem 3)uft crfütlf ,unt ba« am

U?ct bcä Sluffeä ücgente tocrmobernbc Xrcit>gc6öf3 fügte feinen ungefnnben

jpaud) b*'’3
“-

J>ie fieberl)aite ®u?ScicegtX>eit be8 3!age« unb feine ungeftümen Peiben»

fdjaften ^errfdttcn nod) mx ^ager. i?irf)ter betoegtcii fi(^ rufieto« am giuffe

entlang, o^e m Jcm« getrUbten, braimgctbcn ^lut^ einen SBiberf^ein ju

trwedcn. ^9^ Si<i^tcnfedumc ftatbett bic erteilten Jcnficr

im obetn ?V'^^combtoir btcnbeiib ab; unb burc^ il)re oon
©otMngen ® ^ 'Scheiben lonutcn bie braugcn ßerumfteljcnben
bie

alten o/ '^cldje eben jctjt Stenneffce’S ©cbidfal eutfdjieben.

.“^rS^fem uul Firmament f.^ abjeic^nenb erijob

len ^lernen

' '^l'etoegt unb gefrönt mit noA ferneren unberoeg«

mit cAcmSt« unb fo ftveng gerecht geführt, mie c« M
tfUAtet fttWtcn, in iljrctn gewiffermnfeen oct.

?JnS imc nnb früheren Unregelmäßigteiten ber @e.

Öcfüble bei ber 9i<»ct)TtcUuv,o Slufregmtg unb bie perföntu^en

in ihren §anben beraub Sefänftigt; ba Seuncifee fid) -fidtci

laufAcn, ebmot fie !d>on' SBertheibigung ruhig J“

ßetjen leinen 3»«rfct bar« fein mürbe. 3)a fie in ihrem

irgenb einen Umftaixb »ii Ö^^hrten fie bem ©efangeuen ben 0egen,

in ber Einnahme, ba^ er « Öwnften hcri'orjurufen. ®oÜtommen fi^er

ben mujitc, erlaubten «_ allgemeinem Söegriff unb Siecht gehängt »er«

feine ferglefe Freiheit
3 U feiner ®ertheibiguug, ol«

febeinenb ängftlid)er al« bertangen fthien. Der ijiiihter mar an»

ja unbetheiligf jeigte unb ber feinerfeitö fleh 0a**3 unbetümmert,

Slufregung, bie er l)ert>ov Vergnügen an ber 53erantmortlid;Teit unb

$ 3
!iel", ba8 mar feine ft

belunbcte. „9ch mifche mich nicht in biefe«

richteten fragen, ^er flntgelauntc Slntmort auf aüe an ihn ge«

fangen nahm, bebaucrte meldjer auch derjenige gemefen, bet ihn ge«

auf ber ©teile 'iöionient, baf; er ihn nid)t an jenem SOlorgcn

aia einer ©^^''htStoerf r»»,' »erbannte er fdinctl biefe menfdiliche ©chmäche,

^Möhlid, '>ernaw
mürbe, Senneffee’© Wan ein ßtofjfcn an bie Ihü’^« “**b al8 gemelbet

ohne (frage wrgetcifTp,''*'^®’' toegen be8 2lngeltagteu gelommen, marb er

3uri), benen bie Vielleicht erhofften bie jüngeren 3)Jitgltebcr ber

burd) ihn- fchon langmeilig mürbe, Slbmcchetung unb ©cherj

(S8 war au*
ftarl oon ®cftaft, leine imoofante gigur, bie eintrat. Äurj unb

aiöthe oerbrannt fwem edigen @efid)t, melche« bie ©onne gu h®h'r

mclche nut rcst^ej^^ rA eine lofe bide _3obhe" gcfleibct unb ©eintteibern,

ftet« munberUti^
getv^r’®" '^'ipriht maren, würbe ber «nbUct be« lOlamie«

ben fogar etö>ee S>x ?ein unb batte ietet unter ben obmaltcnben Umftän«
^oben nie^rgcjg tf)ertid)e8. ©obalb ex eint fdtmere Steifetafche auf ben

‘ er mit fchr crrxfb'iai'” aJlitue rot unb naAbent^ et



a:

-ti

- ». . »'"m »'• If. <5,

'“»"^«’» W*'^'""-

^b^fl?f)t@^avbc war, Uäte (eine mii^‘

^^Qen uitto retete tcn 9ii4tcr aM

2***toe^*' niJ**'"“ *'»ie fer5'*^Öann er trie enlf(^ulti30'*’'
"'
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1458 QtCTmcflTcc’a ^artutr.

gelten lönnc ni(^t tutd) ® clte Qc^ü’^nt werben, trurtc W ®ffi

nerfl nc(^ cmflcr unb röt^cr unb bie t^m gunädifi 2l{l|fii

wie jeine auf tem licflcnbc rau’^e ^anb leid;! littme. C

«ugenl'Ud, cl>« « ta§ ^olfc roleber in ben <S>ad jiciftt, ali u

ganj ben erhabenen ®crc^tiQteit«fmn, welrf^er bie« Eritaai

unb ot« «"öP'i'' ^ätte tuol ni4t gennüg
mnbte et ftd) an ben ^xtijtcv wnb fagte: „IDieS
eigene $anb, c^nc memett ‘•IJartner" , »erbeugfe fid; per

tBoüte ge^en, b« ?Kit^ter i;^n »urütfrief.
©»c Icmtc^cc etwas gu fagen ^oben, fo t^ui

3um toic^em «benb begegneten fid; bie

unb "bie 4>anb faUen loWeSf i“
«JW bie 5

ttodnete ttiebet fein «Cntlit^ uAb^amn \ »e« f« «'»

Die beiten flRanner rü®r "" »eitetefl 2Bot

U5efene ®eleibigung einer fcaraVnS«^'^ ®
fie aud) f^Ttad), »»’^urtfeeil^^n ^ w

^efici^ung ter funt

Zr~ Mtimmte bie noi> ^ng^ergig fein mochte,

fal unb bei 3:a0c8anb.rnrf» <äntf(|eibung bon 3

bem ®ibfcl »:«« 9f^örig(

2Bie er e8 ttufl, tniV *“ "f““«"-
©eringfte auSjufagen

,
er fid; benahm, wie et

to9 würbe StUe8 fcer bie Slncrbnungen b(

ten ntotaUfi^cn ^ßarnuno f«® ^5*^ ^”9 fccric^tet, mit
eigen S3organg ots Qbf UcDelt^äter unb bcrßrn
fcefl SMattea war bei ber ® ®eiffjiel wirfen gu tafiew

bet bafüt t^ttereffiv-* jugegen gewefen «nb
trüden abgefa^ten Söeri** ®“T feinen in ben ftärfften

,

üon tem tiefen Sriebcti '?on tcr S(^ön^cit bc^

ter 4)ininiel fid) tarubp- 'ajie

geben neu etwad)te » toölbte; teie in ben SBätbern
fülle, fetige $titertcit 9^egcn unb füßer SSerl^eif

ber incralifdjen unb> t_ '*W'tnob, baten warb nid>ts b-

unb Üjöridtte If'ljcit
Qe«rt\*'\?^*^”

l'e^re ge^örenb. Unb bcc
ft^nitten worben n>cxr' tmb ein geben mit all’ fernen
fc^ien eben fo ßolbjfrt '®”Ö*n bie IBögel, bie ©lunren
^ed)t. ° jutor; unb tieflcii^t batte

Denneffee’s

eniinöfen Saum ^efanb fu^ Inib^t in ber C?
aufmertfamteit burciv al8 bie geute fid> uwt
tegungal^ain ^men mit einem Sfrl befpannten
fie fogleid) tre

cl)rrtru^I‘.®"‘’' ßcfefTelt. 3nbem fie frd) ilj

t^um con ^enneff »^ienm;" unb tc« gwcirabrrgci
„em®tunb u„fe ^«tner/ ber bie« ®efäl>rt be

'"'^Tineni » aKobct'u„r©eröU fertan^aVn
uou iement

'^“«Tclvotjf
««««e f“6 ter »eftC« t«
‘’iwbcnbcn

(55cfid>t trodncnt>. tf
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1460 Qtcwucffcc’a Partner.

wo* einen Sßcr^ud> jur (Sultisirraiä anje]

«abung ^
J)et Äonen pielt toor tem (Sc^ege unto jefcm Seijlant

Icr^elben Wiene einfadjen «SetfcfttJcrtraucnS, fcie i^n itä^ri

SBotgonge« «'** vertagen, na’^m SEcnncf^cc’ö Partner ben

ieine ©futtern unb fetjte lijtx o^ne $Ulfc in bie @nift. t

ba8 93ret, weltf)e9 Ol« 5De<Iel telcnte, fefl, unb intern «brat

lUt ©eite erfl^, trorfnete er ^cin ©cfic^t mit tem lafAen

Bot, teie bie Tjd^tte, ber (Singang gu einer 9iebt v«i

femgemei^ ouf wouttiYtammcn unb <Stcincn nicber unb fo|

»oü bo.

„gßenn ein ^cn^^«
^ begann STcnnefTec’« ?ortnet

gonjen log frei umberßetaufen ifl, toa« ift baö iWatürli^ftc

Sßo8? be'ntjuiebtei^ tnenn er niei^t in tem ^u^ian'!

^ouie ju lommen, »a« fann befter greunb für i^n

nod) $ouje 3:enneffcc, ber frei unb nn^
ifl, unb ®'* ^cim non feinen 9Banbcrungcn."

1*'“T;Ä ba««^ Ouarg auf, rieb c8 nadj'

^^^'^SuUen nie^t bo8 erfie fDioi
mnnen ©^uUern getragen habe, toic (Sie c« ieut oefebc

fVlfÄ“ «n? 4^."'.*VuT«®," S
««r lu iurciben unb ^emigubringcn, trenn eiSä t«»" - ct bS,."'?''

0.»l .t.t i(l «
2em «ertnel — bnS ©tüdd^ei

fvielt i^m l)Mt mit." W»er für fei

frielige ©(ijoufel aufnebm,. Herren", fügte er tu

unb Ienneffee’8 ^«nt 93egröbni6 oorübei

3ebe $ülfc juruS^ -9^1® «emU^ung!«

ttobei er ber ÜJicnae er bie ©ruft •

jubre^te.

©Boten juMiqen b>cn ö get^on roor, aut b

bergenb. «nbere nb>er^”u^'” «ntti^ in bem
tii^t Don bem bunlelv *^^““^*®ten, in folb^er (gntfernur

unoufgetlort.
‘*’otl»cn lue^e 3«, unterfebeiben uti

3n bet fReucti
~

rourbe Icnneffcc»« ber ficber^often 3lufregni
il)n Bcn jebet oergeffen. (Sine gefeit

leifen 3®eifet Uber Senneffce’a ©djulb ger
®erto(bt, es fei feinen geiftigen Buftonb hinter

U

fid) 3
ut 'Vflni^t, v0“”J ridjtig" in feinem Äo\>fe- <

«oblgwneinte ^reu^J Qnaune^men, öfter nod»

Sn7 uia*.^'«tunb feine «dd^tig^ J‘^*^f«tef(^toeren 2:^3'
«raft fldhtiitf, of-junetoent i*“"
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1452 3pa>xcr0ang um btc CSrtr.

®atei faßt mir avtl’S ^erj unb auf bit iffter, to

tcin aScrt üter ten 9Kann gefaßt l>at>e, ber bic aBtcntr ffittet

feten ßerufen ^at.

SEBic ©cncrattiTc^or SBcnroti ®d)tt>ar3»cScnboni
fjortrait im ©aton reffer, als tnettic geber. 33?it einem So
enstifd)!

md>t -nur burd> bie grauniefirten enc

cotelrttcn, t«® ™ SluSbruef, G^wahet b
U«t bodj .M)r. SffitHjelm ffrei^ert toon e^mara ein

unb überbies cm ^ I,eutige toictbeneitelc unb ti

bcr^CaanbelLtame" xt
ten tn fonbon unb 4>aps attad)irt, ertwarb er fi* um reft,'

:;rÄ
Ä“ ^ ‘

bet Bon «jm geleiteten ausiliriSr” berÄatfer i^m „

(ung ba« ©rottreug fees
r

edfmara ^at al(o bie t>i5d)fteS (gfera5“c^^S
tdien ©taotabürger ju 13U)elt^^vl unb Stiel, bic e

übriae au8gefteHte unb belurf» bereite erreidjt.

3J5aa SBaren "-«>nge /
fann nur Ser gang »xtUrbtaeTi 1 SSJeltauefteaungebla

entfteben, 33äume feiUen un>^"L 2’®^* Sauren baö i

©ebäute matet bem He IßUoten, auf
eicbalcn u. f.

» emtanrme« Un.

SBoben blamren, 3üge „ - 'äifenbal^nen, Sämme, SBax
t .,,-w **-,Ax Vsi» p- '5DaiDtta»r fcis r. r..

nao) Ul

taujenb

heitere, \>ra(^uge „aosetf" :Vi7
«r^cBcn fab — unb 1

gleich iw bePgelten t^i i^^cnbcn grünen “ißarte »cvgl

tto8 31Ue8 h®ben n>i-,. ^'"edenfdtritt toeitcr burefttränt
fHufelanb, Sürlei, «n8: Seutfdtlanb, gra

5rumm — ^‘'^Untm
' Oafson, iperfien, 'Jlmc

nitum, bat un8 bets
jJ:

^itutnm . . . unb fo iBcitcr fi

tie pulbbciButte ?5cber- r.
Bjcb’ thut unb bad ^erg

£a8 Diebclhorn bv.«m i&“nb fäüt . . .

gejdilct«'» nirf»* fteben Uhr Slbenb«, bic
V'ejcr — unb c. bie s>pf gehalten, benn Su l>aft

hat ihnen übrigens
aufiVj“A flonje ®;elt gu fü

Sag nidjta unfe ® onainter fauren ©urten ben gai
len aiebt e8 bei bc-^. _ '^‘Bareö rnmi'toht «nti meldie 35cli

SBoben ftlnniren, 3üge ^rfenbahnen, Sämme, SBax

nad) unb nach *^bferne ®«Ken, ßifen heranb
taujenb ©ch»ierigfeitett anberen @c
heitere, fträih^'fl' .r^Betf" Jorgen erheben fah — unb
Zi.iA, tm fvpflilaeltc« ladbenbcn nWln,-»

Aag nioji» -,«nb S-;:; \^*'“‘«ier fauren ISurten t

fen giebt e8 bei ben '’orgefeöt unb toelih

gnglipen, «mcTfi^^ m-^ree ^roBenceaur, in her ^ait.
©adter, im Gafd üj, ^etauration rm (Slfäffcx

Pater pecoavi/^' ben Ontianern - • •

3iu tuiüft, mevneefex
" —- finr»,. w.;.. SßcrVämxxtc t
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1448 (Jiti 3p erlang um l>ie CEfSI.

2Bit ^pajieren turc^ rct jctitee flrogartige ©attmmlajnt, M

Stringenten ffiaffem, an ftctariQUjcitten <Sc^ttjancn,

nifdpen <Sinäet-S3afPn«$a^t=<S>i)ftcm ni^t ju fccfrcuntm«nmö}tn,-

an einem pra(i^tcoUen <55rat>nrat, fc>em nur tn Stgtakni

if)ml — — torUber att toem ftattlid)en Weißen 3ett)ifiiito

»it — Boi)I unS! ju ^nd>cn ^aben, — ontilkranmela

©efieltetmiet^erinmn, a lO^Wrcujcr, fcenen aber enluekr tn %

tet ©onnenfefjein Xag jEag bic 3c^«trcuierfiper - mobl ipne

bem @atn tretbt - an gwei feiflen franiöpfto «renn

Dct ter 9lotunte JEBci^c Ratten unb t>on »erganatn« rtn
gloiro toorüjbcr an bem „^atiQon bet iifi

©parMe, jur <Sp>arfafTawefen8“, tiefer jmrav
auf ciUein an ter ffiiener ¥örf
fenb Sic^ flingen . . . unt ttit

3fi ter ©lanj ober ber feine ©efebmaef in tci

rtSuJtir*
bewunbernattürtiger? ©ie

tunfttS ÄTfbobmri^‘'4Se^^^ San"
"""

Seifttadirten XbUren, ba«^ ““f Hauen

Jeißer SWarmorlamin, «StoSae^ »«•* farbigen %xa

©dbaten, f Ufite, Iepplcf>c,

©?ffel unt bea $ioan« ift ^
«unfitncrle. ®ev

bunter ©eite geßieh. ^3^ er
©ammetornamenten unfe Äoiferö gottgelb

tamin, 'fpotpfanbameubte« miV ß?V°4I. ®toff, fd)'

fob ton tem gleußen fefctoav«; ^ 3^>

geringerer ?tad)tpnb btc Beiw« mit ÖSotbocrjicr

Oeßerreieba 3^nbuftrtc ,

<^tona für bic Srg^erjoge

ata Sßtirtbinnen — n>ie ^nfl repräfentiren fo toü

aSitb unb ?eben. „SBiener <Sd)öut^e

bie finb fdjöner ata bie pßotografsijirtcn

Sffiienerin »itb nid>t
f«l>önrv-”^*^”‘ ^'^fonbera, naeit fle n

Die bienten '»enn fle ben SWuub auftt;ut

lieblid)fte ^ofe “”ßeno^^j^ ®<^ön^eiten ßerrfd>cn »
djen jj)aarflutl)en iTdunier^,». •

'*
f'”®

l^olbc St

Zeigefinger fl’'übd)en’bitfc 't*^ **» bie $anb, tie streite

bie eierte fid) über btc <sr;^ ®”8^inn. Xie brittc beton
mert in blenbentcr SÖel^5“"®* ^ la Princesse Charit
en costumc, gepubert unv *** Profile, bic feb^fte c

©crettftein, mit betu <^\öefe^önpftaflert, tie ad>tc a
Sätet trug" — bie neiiv.* ©abet — bem C

Ipüt — SÖarcucffe ~ te präfentirt nur it)i^ ncdlfd>c
oorgeliattenen jefin f5i^^®w=&rou«(5tetai,cinn®tiulat 1'

«tme Sebniucbtaeori «n. — ^tro.Rrattl bxeVtet
'

^'‘‘tnbcr*9iobert ci'^*
^
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1444 (£in Spftjitrgauö uw tiie CScbc.

(cd)nit5«clcn
unt aKojolten au8 tcm t>on Lorbeer», CUcw=

unb 3obttnni«brottäumen . . . -

ÜJlonaco todt un8 ju tmiQcn <Seitcn^\>rünaen burdi 3tat’

ateibeit roetben »ir «n* übrigen Sanbetn bebici

hier au! bem l^abicr etroaS mebr ju conccntrircn, al8 c8 »b“'"

gefleüten ‘^raterwelt cergönnt toar. Unsere SRittel unb 0tii

*’«cn 9)Jonaca bis ÜKailanto ln ber 3nbu!iricbaUc ijt ein 2
hier Ucblicbc S>eiterleil, wobin ba« %Iuöc btieft. Snögen bic l

hittlcr über bieje mattnornen ttalicnl^d)cn Änaben unb ?Dläbd)

!o oict ju roi!onniren haben , Ic^ ld>rcibc bieic mit SBcrgnügc

bie torige, blibäugtge 9)!ali ju ber ^c^efaen brünetten ®ati loeb

jungen Wöbditn, ^cdücn bie (SdiUrje »oü 33U
mit ber ?inten einen f , lagt: „“itib, toie munberreijent
halb jo becoüetirt, wie bw ^ciötcr uom ^arüheater — 2

com alten Äonig conJ5ortugat ift unb mer ibr bic Sauic
bie’S an ber emtjoten, toa8*ibncn oben feblt~ tun« Sati »on bem i m;
taut bentt: „iKein, wie wunbertreb — ,u„^
büb!d,er, ol8 ber jebbneJRobert r>om S»aubetbcater in
"dälnb unb wunberlieb“ ifl a«c^ ^ie ©trUferin i

lieft nur tränten unjer tt'nrmotocYt5BUMt»a ar
'

unbbTjJwarjenlöuibnaben
' bie näbter

jeme ©djenblaie ““ ^l<%tiben SÄ«
liebtiiben

<Blarmor»®enrebUbc-c aus\em
«äticben 4>ünb(bcn ««b

oerfteben. Eine t>ifante ^berrafdmnn ift

»enebV in «ronccto^>! ^

tbräne auf ba8 3
ort gcjii^e ^ ^^8 JBronceauge

bonb foeben bie arme ®e«bcm^a öcrubtet, m
Loncene„afritanerin"mit feen

tocifie®nW ~
janiUenjweig in ber ^nb . . _ " ^armortüiibent, bi

jibbner!" - jagt ein »erUner in atlL
ÄoraOen au8 Üioomo

! aj>”i @e»ot>rrl)ev

berühmter gebern, webet botb, — i<b «cirni

fibäljt, ba i^ mir bente, StSu ci noib liebcitötoi

einer Unbetannten g^enitbet
Webe»- ^ Homplimcute

bie Korallen feien ®ir ÖetDcibt ^ gefdjmadt
©ibeffel ""^^erlcn' ®ant — eö
Jloraaenfifcb« auf bem

Sann't.-'“ »Ubern
gebohrt, rotbeu bHi

®tefe praditigcn ^oratten n^v auf ©dmüi
broiben. daneben -finb jum an ben 5?
,soti8 unb ber fpanifiben ^u«^®^Ölcio,en ÄoraHcn «0^
bie com ©tum au8 ^bfem

^ebena®?'^’^®^^®*- *Cu<b a-r
Seiien erbteubten. Sbreet st„ ®^®cicment oerilT,.«^,

.1»™ «r* ”4?»"™«““«
^fce^teie ®ein
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1456 amncnrce^o
¥atlntt.

gebirge fi^ cr^ofc, tticfc on bte^cm ^tenb Sanbl^ w -

Söerg^>[ateiiu »ar 6i8 jum ßrftitfcn utit hr.»

Ufer tcö gtuffe« Uegenbe »ctmobernbe IrelSüt?
$au4 Ijinju. fAgtt felnttv u

Die fieberhafte «ufgeregtb)cit fee« ««b t.-

febaften herrfcblen noch im ?aacr. I ungefvamt
entlang, ohne in feiner getrübten, brai^notb tui)eto8

enceefen. Segen bie Sihwärge t>cr Sbirf.»»® einen 'ißiit

im Obern Sefcheß be8 Syprefecombtotr *1®“ bie et\)c'

SJorhangen nid)t oerhüüten <3d>ciben ^ ««'J bn\
bie ©sfialten Oener fchen, n>etd>e eben '>taufeen öc'
Unb über tiefem lUcn gegen <Sd>id\c
fich bie ©ierro, fern unb unbetneat ö^mament fid^ abici
teil Sternen. “ 8«tont mit no* fern

®a8 Verhör »cn lennef^ce tm h t

mit einem SRichter unb einer .au-»-w ^ fireng geredvt nobn

(«HU., i. rv^wS
fangennahme unb anllagc ju ^'^«cftelmtni
mar unerbittlich, bod) nicbt vacjhfUrf!;' ‘'9^- ®a« ®efeb \
Sefühle bei ber 9ia*iteUn„Q ^atun^ö - wirb
in ihren ^»anben befanb, toaven ßefanftiaf, ba Te
laufen Dbmot fie fd,on

®«tbe
fperjen leinen 3meifel bargen, nutjlcö Wn toür?!
irgeub einen Umftanb ju TU bem c

ben inufite, erlaubten fie «Qemeincm SSegA«
feine forglofc Uncrfdirodcn^cit \u sAnA
fcbeiiienb ängftlicher als ber C^eÄY Wien i
ja unbethciligt jeigtc nnb «ur J; UincrUÜ«^
Aufregung, bic er hwoorgeme'^'®^ ®®*^flnUalv, \
Spiel'', ba8 tt>or feine ftete, '^e^unbete®
richteten gragen. ®er 9“*öclannte" w
faiti3cn na^m, bebauerte ^uttoox

auf ber Stelle erfchoffen, ^^otnent
al8 einer @cri(ht8pcrfon nic^ '^^'^^annte

iplöhlich oernahm utan
»urbe, Senneffee’8 "Partner ^totofen
ohne grage cingelaffcn. tregen v,*.»
3urt), benen bie Sac^e ®^®eidht er-f^
b.r* itn.

^ f'^o«

S8 toar auch ® ^xirbc,
ftarl oon ©eflalt, mit ei,“^ ^^ine itrn>ofartt

Tdjncü bl

ein blc

itelche mit rothem

fRöthe Berbrannt hatte,

D
r

SPoben niebergefeht,

tte, 'tfiflen &i0
- ihon I'”' tofe »ü

ficts iDunberlich getoefen r -^^T^ribt v«. '»^-öotope
ben fogar etma8 Jächeri' •

U>aven.

icbem ber Slnmefenben c tnit

^«b hn+r» toilrt

bie
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v*^i rtigte ftdun r

ttt feine aagtfiämii
egten fit^ raMotu^

einen Sttarka^e fiacheu tie erpdba^
nt ab ; uat tarä iktn
tie trauten ^nwlefet«
ineffee^a ^tbidfal aötex
ament fid> ab}ei4iitat,shi

mit aixb fernaen tda:^ #

la gerecht itfälftt, wiift €
• yiäf todf gcarifftm^»
Unrege(niä§i|)f^ Ar

/
^a« (äcfc; POH Ätift Be ß.

a^egang unt ti«

tigt; ba Ztiamu 0 Mi

ttex StrtbdtigMj nt? ? i"

1 fein toQrtt. Xali<a^ /
rem Oefangfsai ia ^ f
)TjuTufes. i?eHbaa Ör I

griff unj- Xa^/t^n F
ju feinnr I

»»'n Hc

/

@(6,

» «i»?' »T«V

•«««f/rffi

^ar/i

‘»or, r

*"^^efe

,

ri)ic f;r

uiit X
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9,»;
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-^uifie mil
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Dn7<^ mi^aiel i

Iflßrcrt nfillia /
'erjenijt jOtfn tekf j
I i^n mit a/atrMf /

kB titff aafi&tSit* I

Oft
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TiT m
Fi_re

^enneffee’« f

^
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fr«

in feut
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fdi
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/
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14S8 *n.mnrtc’9

ge^en fcnnc nic^t but(^ @elb QefüBnt
ner« noi^ crnjitcr unb rotier unb bif •tf”'
wie feine auf tem 2ifc^ liegenbc raufcp Steten'
Sugenblirf, e^e er fca8 @clb toicber in jitterte^ Q
ganj ben erhabenen ®cred)t\ateiterinn

,
",5“'* i*««lte, als r

unb al0 ängfitge itjn bet ©ebanfe er V- 3:tibu'

Mam nur im

»anbte n f.<^ an ben 9ti<^tcr «nb taj“e
'

'

eigene $ianb, c^ne meinen 'IJaTtnPv?. ’ fbiel
trollte gelten, ots ber SRu^ter il>n lur«^ '• H Vor

,^enn ©ie jenneffee

i«?*“ ^“öen ijaben, fo3um erften aJtal on biefem 9it,
' ^

geflagten unb feine« fenbetSaren "®
^'«Segneten R* nt

trcrfnetc triebet fein antlifj ^inxn ’
»a't

®ie beiten a«änner faben dn vn';;*!
^

irefene töcleibigung einer tii*t toievf®
^

fie ou(^ fd)ira*, rorurtlteile^j
® ^otenen

^öeficc^una
trat - befUmmte bie nod> ««b engbev.,^ r"^ ?
fal unb bei lageSanbnich Kn«*
bem ©ipfel bc8 5DJarIe^l^ÜQ»f„^*‘tc nian ib«

iSBie er e« trug, trie ju
©eringfte au«

3ufagen, trie t>onl^**0 ficb b^'^'
ba« trurbe »Uc« ber 3«tun« bie
ten morafifi^en SBarnung Sieb 3^ ^^oicbnunai
rigen Vorgang at« a^f(^redenv>**^® '

be« ®Iattc8 trat bei ber (»j. ‘^^cg
5äeiftoii.T

ber fid^ bafür interefrirt '

brüden abgefagten ®erid)t feinen ^ ii
^ ftetoe^cn

ron bem tiefen grieben, nj-rrf ^®'er öon v ftdri'

bet Fimmel fidi barüber über b *Sd>önBc
Peben neu ertrad;te mit leie Ictn,

ftiKe, felige ^leiterfeit f>feflen '^enSÖSo
ber mcralifrficn unb fociQr„***»i»Dob bo^'^ fUfeer 5
unb tljörubfe 2^t gefd,eb f^'ebre 'tjatrb ni
fdfnitten trorbeu irar, Unb ein Vit
fibien eben fo golbig n>y9'*t bie
SRei^t. dUbof ^ie Sött

ffenneffee’« ^^ortner t
“ut>

ominrfen SSatim umfietnb ®®fönb
91 ufmerffamfeit burt^ ' ^Iber '

'^ieUeidtt

r„U,MM .« m.S ftl"'" n,u ?CU. "

,

fie fcöM fl* eljiifilrti^^f’- öefeReir *i£fcr tef
t^um ron S^enneffee’g -5>»9W_
nem ®mnb unb »oben ^’^^«cr”*^ v *=’‘^«*Vujc'

Onfcem fi,

b<
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j^40O atttntflrcc'’a |)arttttr.

bailDoe, »00 wir für einen SScr^ud> jur SuUmirutig angc^

fltabung einet @tuft »ot.

° ®er Äorten tjiett cot bem ®c^cflc unt jeben SBeifton'c

berietten ®licne einfo^en <Sett>^t>crtTaucn0, tlc i'^n »ö^t(

®organge0 nicht nerloiTcn, na'^m jEcntieHee’S ‘^Partner ben

kine «S'^uttern unb <c(}te i^n oljtte ^ütfe in bie ©ruft. Z
bo0 ©tet, »eld)e0 al0 ®etfel t>icnte, feft, unb intern et ben I

lUt Seite erflieg, trorfnete er ^cin ©cfic^t mit bem lafdici

ttor, wie bie ©lengc ber QSiuflaug ju einer JRebe ur

femgemäß auf ©aumftommen unb <Stciiten nieber unb fo'

»oü bo.

„aBenn em ©Jenf^ beaann SEenneffee’a 'iBartnei

ganjen log fr« umhcrgelaufcu ift, tco'? ifi ba« 9latürlid)ftc
aBa0? er nici^t in bem 3ufton'
$Kiufe ju Icmmen, wo0 lann Hefter greunb für ibn
noch $oufe ^«ngcnl 'ft ^lenneffcc, ber frei unb unfi
ift, unb »ir bringen Ihn ^on feinen 9Banberungen.''
hielt inne, nohm ein StüöcJ>en Ouar* auf rieb e«^ nadi

SS Ä, i'tsSÄ"Äp! fIV
»efm unb ba0“ - er ^ielt inne v
feinem «ermet - „bo8 ift

föielt ih» ho*t mit. Unb uuti fi^toer für fei

ftielige ©(häufet oufnehntenb,
'ift

^3^® « '*«

'unb Lnne|fee*0 ©out für O^re
3ebe $)ütfc 8“'ü^t»cifcub ”Ö-

mobei er ber Wenge, bie tie ©ruft
lubrehte.

^ ‘^"'ißem ctjubrehte.

fie bie «eine
.

entsog, fihouten fie fi(b uoci^ einm^r »eiche (£,

ju fehen, ber, noihbem fein 9Vt»v» glaubten
©ipaten 3»if<h™ bm •^nieen b®or, auf I

bergenb. atnbere ober
^elhaubtetcn !«”r in ber

nicht oon bem bunleltotl^en
tS'urf,' .^®Idher (Sntferuu

unoufgeUärt. jn, unterfcheiben u

3n bet »leaction, toel*- w
mürbe lenneff«’0 ©ortuer

nirf,* ^'®^'^'^aftcn atufrcoi,

- ' --eten
'

3:age „„
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^rrn^rns ^dnigUf^t ^i^ldDlrr.

93on ®eoVQC Jg^efeficl.

^d^oen^aufcn.

3roi|c^ett tecn flattUe^en Dörfern ^anfoto unb 9?ieberf

in bcm noi^ itumcr amnutl^igen ©arten, umgeben bon
Sut^cnalleen, baS einjige »on bcn 3 al^treic^en ftcinen Pufifd

turfürftüi^e unb löniglic^e .^au8 in fcer näc^fien Umgebi
kjofe, ta« in feinem 9iang erhalten ^at. ®ie anberen
lauft, t^cit« ttaeit fie ben größeren StnfprUt^en, bie flc^ mit
^aufeä unb (Staate« fleigern mußten, i-äumlic^ ni^t md)x
»eit ki bcm sunc^menben Sinn für tanbfc^aftticf^e Sc^önb
'fJoWtamS bcricnigen SBcrIin« notljmcnbig ben 9?ang abUx

©0 fmb bie S*tößer STegel, »eofent^at, l;inter ber
Oranienburg, ma« mir ^eute nod^ bebauern, griebridiftieVt

Öranffnrter Stbor,
Äo^ema, Gofjenblatt unb nod^ manAeö anbcxc
gegeben roorbcn. ^ ^

,• = griebric^ I. oon CO<^uttv
ticß baS fußfe^toß 1708 bureß Sebfüter’« intrinuant.'«
tcuben 9iebcnbul>tcr (Sofanber »on ©oetlfie auöfc^auew. unIon« uergroßern, bie auf i^ren ®acßgelänbern»» rz ‘xrÄ‘‘^r"s,7•I"
;ss,ÄVl“^z“4Ännn fflerlin nur tceldic au^.

W!..ju
5Ut.l,n 't", ef,artott.„tur'^ ..

(Berlin bur.^ eine reaelmäfiTge
fek «erftanbig eine I)»nänblfd,e »ertuu
93ferben ßcaegen mirb, angefAafft
bolier ou8 Otatien,

Saffo’fi^e Stanjen ui märfifAc V
es tnurben an^ 9ln änL^ ^

aber ber cd)te ©onbolier oua <25:a.uc».tvwv vv*^.v wv*ivouer aus V wcirt-
3
U begrüßen; ttJir mißen niAt b-ctau
ober aaWcmtiA toor ber
„öAigen ©etber (IanaÄ'l^\
»ar treb aüer ^‘«"fttoinigfeit
es fam bieS in jener naioen o"\f‘

™
..bcibeninaßta riel Weib" vn; t>of

• ber tabfetre CSS

<

«rt”i
Qcboi
'S»eincn r
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tooTttat« ff/?fmmer.
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^1

©ontelfa^irerj:» ^“JZ »
tanen-, a«.e^ ^örte
turg mit to e-«rEx Stnfaitfl Kmer JÄegievj, «»ixf

®cf>-iHcH Jocm-aran gefunten, fe^r berfVi® t*ftcti- « -

Scrftimim* O SSertinß tatnah noc^

aUit C5^Tiel>rid> I. Ocrf(^tvanh

bauten«, bcx« Vufifd}toß berfid, ber
eil. fi?=. .r-W I.aiia 'i-. -e.V_e l C 1

^
eil-»'

ein; für (Sc^ön^aufen /;a«c 'grriebrid^

fein auSbritrftc, er brauchte ilbetl}a.vtx>t aex-ix"
fcrud, mie ja au<b Silber matte, teeixet?
nifbt befirciten famr, tvenn man a»xet> t>c>^ ^
entfett juxrit erfährt. dder^aupt ^a^exx %x>i

^

in ©erbatet , teaß c« i'b«» mit fcia.cic

niAt Srnft »x>c*r; e« it>ar tool rtt*'*^

ttar, ®efb toexf ür ^u gebe«.

fammette eiriexi <3cpal} für ben
' ctrfjo tf7i*<«ff.'ti» 9ttf CW-— Ht

ixxe Völj
''te
„ Q<
I>Oo

^-Ä>f3Cix et-e

at« fce*^ Ginjige jur {Vegi^
ti

‘^1

äenfte <B(fyif

betb

teftbirte.
' ©0 foil^

tbaufen feiner

ron Sraunfc^iDci^^

»n
”^bbC0

bet
’^iev

«cbönbanfen ba« fütrar
^

ein
®iume«t eben, obtoct ßöntö f^ftc^e i

jnftleid}
te^e, ^ i„ ^^JotSbam i* ^O, f^ZW ^“"iö«d>tete”ic

beU feiner ®erebruna cr-»^ Q»k ^ ^ooi
' ^

'SÄÄÄ“ t/r" 'o

«rSÄs-“”^
X\e SioMigtn reiif.l ,,. r^u^icu'^fen fn>;RS^ ®töXie Sbönigin

„nb ©arten au« tet SBeröbung «nb Äe t>terc

S“5'ÄÄT„\1rÄ'
jmanjig ©ommer bort rV.birt

beft^eito

fonbcrn am^ t^eitro«
nertoüflet hjuT^fe W« f

e^riftme bon 9?cuem an m f ^;<fet

Siererf bergrägert toieberl“
einem »irttiien fart, ijtbL r
SBiefen nnb ?toagen b;?
um mben be/iimmerfe 3V^ ^ vitV
fie bb^ mit

r
Serg, i^re alte PderZ^

to»b/?4/, baßr^erin,

f
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1464 ^rtuf^tna jftöniglit^e

fcetütninert ^afcen tt>ürte, reenn @emal, Äömg Jtiebri^,

für tcrm intcreffirt ^ättc.

3ttij<^en tcn finbcnaHeen unb bcn SBuc^en^cdfcn ifl t

burd)»ürjt »on tocn 3^Uften tcr Slfajicn unb 9fofen, fce8 OaS«

@ci«Hatte8, ^cU im ©tanj bcr untcrge^enben’^önne Wirft ba8

Icin au« tem fattcn @rün, »on bcni e« bic^t

Sdtlofe «nto (Sorten fmb nic^t »erwa^rlofi, nid^t »trhji

SÜc« ift wot>ler;6<*lten» fouber unb georbnct, ttaic nur bvt vnu

»attuna e« niöglirf) moc^t. (Ss ^ot fc^on lange 9?icmanb au«
gamilie ©c^ön^aufen beteol^nt, bennot^ 3eigt eS feine 0but
unb ®ercin|amung

; gepulte Äinber fpiclen oor bent 0c^»li

®amen in leid)tcn <®onintcrtoifettcn flattern in feen fauberen
c9 baten riete SBerUner ihre ©ommerwcbitungen in ^antc
itbönbauien, her fcnigtic^ ‘^arf ober ifl i^re gemcinfame $rc

£a« innere fcefl Sdbtcffeö freilich fc^aut faft öbe au'
f(böne, »eite jjburljanc mit einer onmutbig gefebtneiften Sfe
führt un« burc^ eine öfeibe »on 3t”tttiem nnb Sälen, m
Safcinct«, ater c« ifl ta niebta Sborofteriftifcbefl, gor niebt«.

glicht« ei^nert on bie ebte ©emalin be« grofien
man ihr ^^reibsimmer unb i^r mit Sebembotj getofet
einiae ®<hmucffaftc^en mit SBernfletn ouegelegt, tie ilfx oU
mdati^, ater e« fd>It ber biftorifebe ®uft gönxlicb!^

«T (5'cniöcber foft überreich ml
aefiattet; «« nteifl gamitienportroit«, bie entmeber
ober feine «ebntt^^leit befiben, ober benen ®eibeö febtt- oba« ßcntinaent bercr ^ ' VZ ®ta« ßentinaent bercr, bie im »crjeitfmtP ^ r* r.

’ °

„Untefannte« '13ortroiV' «ei^ieSet fÄ --

ain ehriftine hier toobnte, man f^irfte fte

ÄÄr ,?‘S, «>»Ä "nSÖrof'en fchon ä« Slifabeth Sbriftinen'a £lpi+
^

Unfnhten »on Oronienbuta, bie »on ICriJ^ «r
roaren fie rieflcicbt ein (Sefefienf on

uno auuMH Dtefer burch ben tlitfon V c '^ay'mäf
(una finben VDir toicber nicht toenio'^ Lfa-

^

en «.Hl nMcber nicht toenioTV «rä-— «« ift merfn^rbig, mie oft ficb^aa
ten fönialnhen ©tblbffern gjreufi^a r ^tc^c« -pVxxs
bie ©efahr hi", toß bie Oramofe^r*"*^'*-

-
ihre berühmte ®ebaubtnna ßL«-
jonerifche Shn>ncanbibotur'in^4bLi^*^K®*'*”

tt geben
ein nene« ‘«u

ÄurfUfften 3oacf|im l. toeitiäufi.“'*'“^?- >ab>eY tTreUl

fler jur Äöniain.

e« fmb auch nc* cinio^ ^
ber mit (Seternholj geläfdt,«®^* fH-

^er ^änenlönCU
getäfelten «^'ococnn^Ki

g?; ®''=Oe?S,”
CTcnriQ,
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^c*_^ 5eUt ^.a\af
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it«*-

alli<*i «^t£T

///^e
///^>

•Wßfns Ä

-

^®>ti
cx Xi cf> <*r« tfW«

t)('f/
fpüfgf.

ttn; tiac^ toc«
fm 9Kari<xwxe, b t c &ema[in teg ^n te
'Cotricti«, tote B^euntm etem’g, bie
9?ai)i>Ieon ^änbe g«en ipoilff cy

- *>cie

Sd^tJnl^aufcn /ff/e tfe f^

fler ©tur« to

läntlici^ ex-»n,farf) in bfr a^r/ bt’r

waren ff i*r»•fc'erfef^^. Unter tcrr

fanb r><^ <xitd} ^art &uLdctD, t,„_
”

Äart ®x*t?rotr>’0 Ä^fl/er geleerte xxx >

asif^elm »e>rt "Preußen; J^attc t-cTi *

reid) BegCeil-et.^
' iRurt Xt>ol}nt fd>on lange feitte tö,

taufen, aBcx* feie Sthtterfefte fiixt> *titl>t; cxi

luweilen citt ^eft teS ff/erfj/d^ e»t <* '='*=’

i

fefftnnen itt ^a^lrei^er ^efeOf<^lf^*^
rifebe S3er%fe'krrUc^ung i'Uipt,

in ter »offifeben 3«<W
eitern f^^ietext mit uiit> juweii^ fein*.», *

ffönißßrätj I ieß ffc'i'g ** ^ct6e
über T“^ to oßfpnnßcn. ,r-^ofö»,w
gtbleß fc«*-' .*?inberfe(le! SS^av

^

—

s'
jabl*ei<*^«" '^^ntergcfialten auf

7nä «

ÄSgÄ jss,r‘>' jfi<fd^aUd Ubctlcfctc nur einer tic x -

ron.»arf«6. unb fei„e SiutL b
mauerte fie ten SaniUicftbah tk

^

mieber au sufinben, bie faftirs.?'® 4\ '

luni ©terfcen fam, auf betn £rfir ^r„rtC‘
„nnatürliiben ^affe« mit »ranb^^^of
unb al« ber Sranb erloUe» “*t, K.^i
bed Peben« erfcWm, ani?

®rafffarf5riebridip
,

• I
ber Samilie im ffeüer aflif^'Ö bo ^
mnnb ein Be^ap im ^

äämSs•»V
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1466 ^reu^tno jftönigltdje 3d)löl[rt-

unb ifem fciitent Berühmten ®ater, bem '

lernen l«nt. 35a ritt bet einer Oagto Äönig 0riebri^ 2Bi(f)e(m t

tut* tie Stur, er toaS große ®(^toß unb eS gefiel t^m; frei

t6m ielir, tenn eS tsar fcl^r weiß, reintic^ au8 unb J”
toU eine Äafemc. 35>aS war anno 1736- ®r fei^irfte ben @c

®önl)oß, ben ©ruber ber ®räßn (Steonore, an ben ©rafen ®a^

goßcnblatt feit ju maeßen, ber wollte lange nie^t, aber enbiie^

bod) ju ©tanbe, 125,000 SE^ater gab ber Äönig, ®raf

fcanad), ber leftte Oraf feines (Stammes. ‘‘fJrinj Stuguß 2BtIl

nig« jweiter (So’^ti, erhielt (Soffenbtatt, rielleid^t ^ot et’fl nie ge

gewiß nitbt, bem toar fein Oranienburg lieber; ßatt feiner ?

griebriiß SBil^etm felbß anjä^rlicß auf einige ^oc^cn nad) Q.<

geßet, wie ßefafll» fco« Weiße Äafcmcnfc^Icß mit bem ©efängn

fo lange et bort refibirte, erfebien aud^ bie fpufenbe 8ieid)S.

^attc felfcß ats (Sefbenß noe^ ben gebü^renben fRefpect für iV

ten Äönig unb ^errn. ?lucb War ber arme i^dnig bon eim
^inlangltd) geplagt, cS beburfte feines ©efpenßeS, um i^n gu
tidi SOSil^elm ^attc nämlit^ faß immer baS ^obagra Wenn e-

war. (S8 war bcS SotbatenfönigS ^obagrafcf^loß unb fV'

unb ^ettftjelttofcnfaft ju ne^imen, matte er jeben Xaa ein 2
35ie ©langgeit fRljeinSbergS, bie «eit. Wo ÄrontiTUA

lebte, bie 1736 bis 1740, baS ift aueb bic ©tanggeit
©eßrenge fein ‘^obaaxa

ober für Goffenblatt Tarn leine ^tring ^einrici^geit; c8 ]^t
%<rin5 com loniglit^en $aufc wieber bort reßbirt. fRtxx bi.
9ieub«grafm (Steonore erfd^ien wieber unb baS war baS C
nod) erfdjien; bertaßen liegt baS Sct>toß, man ßebt c« ibtv©räßnm^en,^^g cinft aOen $>a«s% oerbretmen 1

»“< (

5lüä®'w Ä!"äBänOe'®6S”""l. ^1,®«nr,»rr ^ -“^anbe btS gu halber .'F^•AV»n ^-gelia„Rie67«“ berSe?.;®
bellcibet finb, war bis InwfanLfu?/
fclig ausfel,enbes SQitb eiS!ia*f XIV ^
SDialjimmet ßcl)t aud^ bes Äiinias

®e« ate
feine ©tüßle, m ^0(3 noa>, -fevxv

eben in (Soßenbtatt int eiet SDa« ift

W«, ,«i» |.in, f.i, S“„ I
‘

i^t ©tanbepfet brae^te. X>a8 war' 172R ^tci
ben ^cd)tgrau nngeßridjenen SEbUren 7 a o’fcexw
„31>re S»<)«‘..%»nbrin3efrm'% ab" •*"'* ßelher
tie", „3ßw fomgtteben ©oieit'en'l&.^^^^ite«

er«e«ftit, «
robejimmer". ®aS 2lUe7ift^
blenbcnb weiß angeßric^cn *’''**" ^cif

35ie erften ©efi^er oon
Gjertitf, ein ©ciferi^ u„b 14.R0... . A^t>cJ ein fifruCrte faß^benn,6cßcnbiatt ßt b^cx
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'T'‘V*«^r*»,!

nett»

.-. 3’® «1* •

1

j«
*

f Y", -,- feanie^t^ ®rutei-
au8 n>cr«-i> ^ff>en fein s^n

f»in SD?c*-m. ^cf> Tite^>r ßmSen tt>iQ '=>q

Cp»)tn i»« Söcnei
Sl(fcr«f>t XT>«3it S^ctvfttß für 32,000

^tr (St'n^'X'ctifelt’iTtarfdiaU ßciförtc

ot« 58c*x--f*ißc an, tvcldieg tie fte^* ^
fcarum c»»-xc^ in iateinifr^cn *'

Ratten jtteiften 3)litgücter tev ^cttxx'

^

fenen Txrcrfcition feft, nad} tvetdiev bexe o
ment, l^ort %^arvue, alfe -fffein,
gttcortctx- SDic Siratitio,, ftartb iit toexr

;;

tem®«*"»»«»»» angefeffen
ift^ fa feft, teex^'

PO« Sa^’f »-* 6 ein ^ddeß am 5>il?cixx, t^ic
ter altert .^eimat feines (^^.j^fyicAyta, <xx\x

hielt au«^ eine lönigdde fi^
«BJafarfi^ciri ric^ war eS auep bi^f
teS öienerct tfcftmarftfiaCra

«• t-

Pie ßrfaitfetxig erfaf, eine» ^
»ufringen ^xj türfen. ffrict-»'* i„

f*^“*5l«be
^

oc

3 XJ fcllrfen. J^rict-J

pöetife^“e SQ3il«We unb l^attc

fcrace« <S*> traten; aber bic

®arfu6 1S&6 nc* eben fo

fetbft fa^ fc>en epuf freili^

entfett, b«^ er nat^ toeiiiac» rf
^iegt t>a8 xx>ci§e ©buffdj[o§,

an

^tiebnd, IIL po„ '^^ct»tbe^/-^e-»//2

^«tvun e^ejmi pot jebönen tt«f /^//r
toeten ^“3°«'" »>o« SBramifdjmerö,
^e,«cm Staben

tebten : J;

@eW«/e. i; sSr/äS' '’/i'

%< tm »h «öer/-^ ‘^l'rifoL fie v

»

'’eb^5^'kxcic
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1468 ^rfufjene jftönioUdjf

aetoren 1G70, ftcftorfecn 1718, »ar ln erfter <Si)e nxitim(ix^

ccn WedlcnJ^wi^a'Oüftrot», in sircttcr ?
<Sad)icn»8ci(J »crmätt. 6) SDlarfgräpn Slifobct^ ®o|fl|ta,

acftDrbctri748, t»ar in erfter (21)c mit bem ^>cr3og gmfcni^ '

fiutlanb, in j^eitcr mit G^riftian Grnft, 9J?arfgrafen ju 3

®a>)reutl), in tritter mit (Srnft i?ubmig I., .^erjog g« ©ai^fe

an ter

würbe.

Kufeetbent l^attcn bie SOtartgrafen fidj nid^t über bie i

Stieibrubet«, bcö Äl^rfürften unb Äönig« griebridj’ö 1., ju
einträglid)? G^rrcnflcUen, 0tattI)aIterf(^aften

, JJom^sräben'bc
u. bgl. m. würben i^nen reic^Iicb gu TC^cil unb baS baa:
Surfürjiin porot^ca ^alf ihnen gu manchem fc^önen Sanba
tiefer SDlarfgrafcn befaf? h^r^orragenbe (Sigenfehaften SDt
3Ubrcd)t war an großer $err im heften ©til, »on Semen,
gönnen, ber aEi^cnfd)aft unb fünfte trenigftenS fcegünftiatc
prädiüg^n« Soncerte unb SBattete leitete unb
©alantenc lener Ttage bie ÄurfUrftin <Bo^jl;ie (Sbarlotte in
5
ur Äcmgtfronung nach Königsberg fuhr auf bem Vi’
$d)Uhcn unb feibcnen 0trümhfen. ($r toar mit b«
rethea oon Äurlanb »ennälf 58on feinpn

^

KÄ47®irr&

gürften berichtet, im C^men fcfSnl Jr ^
fen ju fein. Sion feiner @emaUn fci*rd,)aua v
3ohann @ccrg ju ttnhart=3^effau He^7^ «S^arlotte,
überlebten th«t 5»« 'Böhne: griebViAimi^r*^^®
eine ^cdjter, Henriette aifarie tocr,^ .^e
ron SBürttemberg »>crmä£te unb
fd)cn 5»aufe3 Würbe. ®tammnrutter te« fi

9luf ibh'liV'P SBilhctm for.itp :

geboren 1700, geftorben 177i fciri
^err bon fehr bcbcnfti<hem

ShataTtPr
con feinem (2d;Wager, bem großen © "Öewbx>iaiQ, i
äüeife ä«r Crbnung ßcrufc« g" ?5xiet-rik^

'

«« ci„e
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uttt ^oinprctft^"’^'^J^Qc'

f/r

„. .

w«i S«t »*p^

"'‘juÄ

is^-^xt

a.uitt ,«!»<*“ öat\®*''*-«l

fOl»

Kä“

tfK“ ttv^ V
te»

xO
tv'

=1, SsV'*"^^

-(üi

arv=.“S„*»-.'cxe

,tt“

^eintid)

©enerat»-!» «:»/or - ,

feinem S!3 xrxtt>er, octvol ter foflar

eoltat, trMjya-c eine tleinddie

falt^erjio %xnt> eitet, ptuuffiePenb unV
geret 5Br X* to er in t'efcpriinfteit ?'crl,;^r* 9
rSlematiiK hielt ev (hft feiMt^: *’**'»t<©emalii« terbfe, t)iett cv feitfiefi *^**^'f
trat tie ««1136 SitCigticbfcif tiefes
mar tie *i^?rtn3eff7ti €ecpo[tine a>?aric
Deffouetr« jüngfte SToc^fer, ci» Hct'crr««^'
leidet etroex« ohei ftäc^tic^eä SBefexx. -S>c»i,
iftn ÜWcxrtrt «nt er tetete fic <tn, voic ixx
otle Urfaed^c, tcnir fite leitete «<>« »>«
tem fc^tec^ten (Soltaten faß iinxxxcr: ßro
au6 lircMflc« domniaiito. x-ocxtt ^
getoren 1 740, ftarfc als

1750,
(lax-C^ 1811 regiere»*^ 0

etfen ^er3oa« Ow'j; ai»
fca ftörte ear eine« 2ragc9 auf, * + „
oW ge^torfexrrren (Spegemal, at^ . *^fre
unt ton t>cr at trat er i^r, *-riff k
mann, entoogen. feotjofbine

ti

plötjli* i^^ ^iUe nit^t me^r ^ **
foffy

neuen ©eri^«rtniffe3ufi„ben. ^J^tjt
Xtennung ^ ^»e ungtütni*e
nie im Set>CM if,„ tsiet?^^ ^tth

Lv—.,v; _ ter mannot^^xotnVxQ feie SWeL"/'*" h oW «maebt. afv.v w
"""9 baß feybe

®afür war er liebeS f .

"* tt
p.i » «* „I.8eri
ebne ®en«f?, tme fei« ttJ.n 11 IIebne ®en«f?, mie fein gan»« Peß C
tiefer teftte ©farlgraf te„Tra^f ei»tQ

Unt ttarnm fant ter ar"ß‘’''^ltw‘'9. CS«
juer« ni*t ju fiürt. ö’^^'ße jv ^

tc-

4>

®effouer« nit^t au fiü(f. A efit»
fpäter ter Ictfifn? «ffer t^CS‘5r
flamm ©raiifccnkrg.(Sc{,J,'P^'"ti(fi

urürf na,^ feinen, «Q’ ?: . 3
lieHe tie Seifer üiev^^^k

.

eitvett, ton tem
«rfre/l, rf? ein aller 0,7
ber fd/on im treiiebnffJ S"^

tC*'

e'’

fJcm kgraPen liegt Ö ^ »ö

' ^fim

e.

0-«
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1470 - ^rrulitno .SdflölTtr.

junt treuen JcfibaÜcn an 'IWorfgraf SBatbemar, ben man ben fa[f

?lber tur
3
tarauf gin^t Sdiwctt für Oranienburg pertcren unb tr

ber pommerfeben .^erjifge; erft bunbert Oabre fpäter tarn cfl triebe

benbiirg, in biefer 3^** 1'’'"*^ Stabtredtte rerlorcn. Om 0
fam 2 (bmebt an ten (Mrafen $anfl cen ^obenftetn, $errn ron

feitbem bilbeten Sdttrebf unb Öierraben eine bereinigte $errfdtaf

ijenjlciner. @rof SÖJartin, ber ba8 2d>Iop baute, bie ©tabt in

läumie anlcgte, war ber fe^tc be9 @e(dbted)t8 unb 1(509 fiel

Hebe bie .Pterrfefiaft al8 offenes 9ebn an ba6 ÄurbauS 3
urü<f. 9Ju

boKe ISlenb be8 X'reißigjäbrigen ifriegeS über ©eblog unb Stabt

fteincr unb ©djibcbcn b>>ttttt um bie SBettc gercilftct, ba9 ©djli

Iriimmers, bie Stabt ein Sdnittbaufen, ber nur noch 100 Ginmob
£er gropc fturfürft licfi burdj Dogen baS Stblog notbbUrftig u

ri(btcu, mufUe aber Stabt unb .^errfebaft Sdimebt 1G64 für 25,0
an einen fcblefifiben C'rafen bon 99abreu8ba^ berfeeen, ben bem
bie Äurfürftin Dorothea 1G70 loieber eiiiliJfle. Dicfe Dame, fou

Warfen wenig beliebt unb unter bem Drud einer unbemiefenen, bc

fcbeinlidt ßä»3 i*<b
unbegrünbeten Oefdhulbigung febauerlidjer Ärt, f

fie beliebt gewefen fein, wenigftenS wirb über ihre böebjl fegenSreid

feit, bon ber fttb aud) je?it no(b breite Spuren finben, beriätet. (

überall in Sdtlofe unb Stabt, legte iJlubgärtcn an, forgte für ffioi

u. f. w., fo bafs Seftwebt 1(589 fcftoii wieber 150 bewohnte Oüt

hatte. ?119 mit bem Dobe ihres UrenfclS .'Jeinrich 5riebrith bie ']

Oranbenburg«$<hwebt erlofth, fielen bie .^terrfdtaften an bie ifrone

3Bir woUen übrigens bemerfen, tag bie Warfgrafenjeit bod)

in befferm ?lnbeufcn fleht, als man glauben foOte. Ratten bie W
biellcitht audt bcrföhncnbe Gigenf6aften, bie nur in näthfter Diabe,

Slefitenj jum Oorfdtein fameuV Sinb tiefe ganj unbemerft gebliebe

flarfen S(b<ttten, ben ber fönigliAe $aubtjlamm auf ben 91cbeu'

G8 hat etwas Dröftli<hc8, foldeS glauben ju bürfen ten beiten W
^rietridj Silhelm unb $einridi 5rictri(h gegenüber, beim nur b

lann bie 91ete fein. Oon iPh'l'PV SBilhelm, bon tem eS am leid

glauben wäre, retet fein Stein in Schwebt.

On neuefter 3e>l 'fl Sdjmett her ihronc ftreitig gemacht woi

jwat turd) ten 5'®euS
;
ter Staat führte einen faft jwanjig Oahre

ten ^iroceß gegen tie flrone, ter erft 1872 burch taS Obertribun

9?orfi(j beS StaatSminifterS bon llhten, 3U (^Sunfien ter Ärone ci

würbe.

Das fönigliche Sdilop befteht auS einem 3
Weijlödigen CorpS I

mit
3
Wei ebenfalls

3
Wcift(jdigen klügeln, bie in thurmartigem ^luSb,

gen unb turd; ein eifemeS Sitter berbunten finb. Die (linfahrt wi

3
Wei etwas plumpe fteinerne Schilberhäufer gebiltet. DaS ®an

3
e ui

toch fchr jlattlid» aus. lieber tem 'portal ifl ein 3ierlid)er Salcon ai

fteineii; ter mittlere ?lorfprung prunft mit iouifchen SBautpfeilci

welchen eine Dachbaluflrate hinläuft.

Gs lä^t fidi nicht nad)Weifen, wie biel nodj oon ber öllem Gon)

teS ScbloffeS ter ^chenfteiner Srafen übrig, taS bon Sanifr fch

fchätigt würbe. Sewip i)i, baß bie Äuifürftin Dorothea 1G70 taS
' — . . -k. .ct ' ... • >..• t
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|9rcu^tne jftömgUdjt 5d)lö||rtr. 1471

^yjifcttt nennt

a(Ö‘ jii'^tnxte ^cf.5
:

^ lA/r .•m s

lA'V'“
1
/

2,*,
Stilen«

^ ^ Ttti* '»(tfl^ wrt*^

r»“

p‘rr<b^ « I

rf< ?g;v »i’J'i* -il
i* t

> 5“ ^>«''j'Ä “*'

jo ä'ÖpoH 4t*^ln!»
jcltn, .rtitJ«! wrt

j“ asl'S'’. »*“.»i*

' .,> Ct** .ii^f*’

‘S»“” .«äi<iä»?;

•tiW i.<,
fli'^

ectil^

t^ jiaff
'

j;jiit

aWarfflrof i^riebri* SBJil^cIm, ba er »cn feiner 9ieife nad> Otalien

aurUdfe^rte, gab tem Scbtoß feine je^ige öeflatt; er liefe 3
ucrft ben redjtm

glügel (com (scblofe au«) anlegen, bann ben linfen, unter beffcn II)“«« t»c

®eblofetir(f^. J)ictericb« baute fie nad^ 9iiffen oon Sööbme. «uf ber «djUfe*

gartenfeite »urbe bie grüne Ireppe erfl 1742 angelegt.

5Da« Onnere be9 Sibloffefl ifl ni<^t etwa oerfallen, fontcrn fo gut in

0tanb gehalten, bafe bie ^öcbflcn ^errfcbaften ^ier ein ftet« bereite« 3Ibfteige«

quartier finben. So lange man auf ber burc^ ©ibtoebt fül^rcnben

oon »ertin nadb Stettin fuhr, b. f>.
in ber »oreifcnbabnseit, cermeilten

häufig ÜJiitglieber be« föniglicben ^aufe« hier. Oe^t gcfibieht e« fcttener, bet

5Kanöoern etwaj boA bleibt ?ltle9 im befien Stanb.

«uf bcm redjten glüget befinbet fuf; unter bem Ih“™
Speifefaal ÜKartgraf Sriebriih SSilhelm’« mit bem baranftofecnben tR.tuA«

jinimcr nnb bem epicljimmer. ®iefe 3immer fmb, tcie aUe («emäcbcr unb

«öume be« Schlöffe« reichlich, überreichlich fafl, mit »ilbem behängt, bie

begreiflicher SEBeife con fehr cerfchiebenem IBerthe, unter bcnen aber auch

fchöne unb hb<hft intereffante gar niAt fetten fmb. SDieiit fmb e« 13ortrait«,

fonfi ciel Olhmp unb »enig ©eioanb.

lann folgen bie 3immer, bie Äönig griebridj !ü>ithetm III., ber

echmebt fehr liebte, öfter bewohnte; fie fmb fehr fauber imt nicht gans fo

nüchtern einfaA, wie et fte (Snbe be« oorigen Oahrhunbert« beoorjugtc; baran

ftofeen bie 3immer ber gürfein con fiegnifj, Wlifht, ‘^ber hubfch. ^an» raföt

ba« Sterbeiimmer be« Ichten ÜKarfgrafen ^cinrich gricbriA; bic "liortrait«

con fechjehn SAwebter lamen fibmüdcn bie SJänbe unb ein — jertrüm«

merter Spiegel! Vonitas!
^

3n bem jur »iofentaube gewölbten 3immer hat Äaifer Ditcolau«, ber

gewaltige Selbfeherrfcher aOcr »ieufeen, im 3ahre 1832 gewohnt. Sann

lommt im Gorp« be ?ogi« ba« Ihu^jimmer ber 'if.'nHjeffm öcrtmanb con

^rcufeen. Sie war eine geborene IDiarfgräfin con »ranbenburg«Schwebt,

fDiarfgraf griebrich Wilhelm’« jweite Zochter 9lnna Glifabeth l'ouife, be*

fanntlid» bie ÜWutter be« genialen ^tringen Ghtipion gnebriA t'ubwig (ge-

wöhnlich ^trinj foui« gerbinanb genannt), ber bei viaalfetb ben

ßelbentob flarb. Ziefe« 2h“iW3
immer hat eine entsüdenbe au«fi^t über

bie Cber h«", «ach firähnich unb bem fog'enannten Zbaie

tem fchmaten, ottmotifchen Söanbbican fafe Äönig grietrich 2i?'[b«tm IV gern

unb fAaute träumenb turdj ta« genfter hinau« in bte anmuthigc "anbfc^jt.

3n bcm nun fotgenben ®efeUfchaft93immer bemcrfcn wir u. ct. 'p.afleU»

Portrait« jene« ber grofeen fantgräfm con $ieffen«Z^rniftatt unb th«B @e«

mal«; bie l'anbgräfm war bie ©rofemutta unb Gr5
iehcrm ber Äonigin

?ouife. $>ier hänftt ouA eine Zarftellung ber Änfunft tc« Äaifer« 9iicctau3

pon SRufelanb in SA»ett 1832,
eine cerbienflooUe «rbcit con ©ropiufl.

2)ie genfter aÜer tiefer SKäume btiden naA ber Cter h.mau^.

Zer grofee Saal, ober SJitterfaal, geht turA beite vitodwerle; wenn

man bie Zh««" öffnet, fo blidt man einerfeit« weit Uber tie Cter h>nau«

noA tem ienfeitigeii fAönbewattelen ^öhen3
ug, onbercrfeit« ober eine

?lllee con fAönen i'äumen hinunter, wclA< 3“ ® ^>*mriA«luft

unb SRonplaifir führt.
. t

Om IRittcrfaat fmb «eiterbitter be« Wadern unb ftugen lUiarfgrafen

Oohann con ftüftrin, be« »ruber« iJurfUrft OoaAim’« H., ba noA mi »olf

ber „tolle $au8" helfet unb für einen grofeen 3aubercr gehalten würbe; tc«

.Ol

;
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SKarfjjraftn fubttig, jUngfltn ©oijnrt bc8 gtc^ fiurfürfttn c

Utter bem Äamin Ijängt ein ^ortrait btr (Semalm be« gw^«i

ifi tca1)Tf(6einIi(!^ (ur
3
na(^ i^rer $3ermä(ung gemalt, Slifobetb

auf fpäteren löUbern teffer au8, al8 ©reifin war (ie beinabc

3imnieT im Sorf?8 be ^ogi8 unb auf bem tinfen Flügel

Samafttapeten, 9obeIin8 ober gepregte f^ebertabetcn.

^u(b bie fiaminc unb Öefen flnb reid) unb im beficn

giert; bie grau ftronprtnjeffin Sictoria ba* >^t«n Sefm

berfelben gejeit^net, uin fi^ neue barnacb formen }u Irnle

bem ^u8(au bc8 linfen g(Ugel8 befinbet fiib, mii

bie febr freunblic^e unb mtirbige Seblogtircbc in italienifibcm

obem 0tc<f finb bie ©emäe^er bcr ^ofbamcn, flammer^tt

ettoa8 niebriger, aber eben fo reitb an ®ilbcm, teie bie im i

bem ton ben Sewobnern SdiB)ebt8 ticl befucbten ©arten,

umgiebt, ifl ber »irfli* gjradittoDe Pinbengang bemerlenSmer

%u8bebnung an ber Ober binfUbrt. Oie Orangene, bie etn

jäbten mag, ifi auf ber ©41c§terraffe aufgeflellt unb mi

Orangenbuft in ben ^autb ber 8ergangenbeit, ber teife bur*

'

gür bie Stabt Sebwebt haben bie äHarfgrafen in ibn

unb na<b bem IBeifpicI ber iDiutter für beren ^ufnabn

$einri(b griebrieb bat fogar ein S(baujpielbau8 gebaut, al

bau8 unb ber frangöflfcb'reformirtcn ©emeinbe eine büb
ba8 breitefie ba§ bort bie Söbne unb tSntel b

rctbea gcnoaltet, fmb bie fcbönen PinbenaQcen, mel^e im

fcbmUden, fie umgeben, ton ibr au8laufcn. ©int mit red)

aud) einer tiefer grünen ©trablen noch bie fiurfUrfUnatlc

fcibf) angelegt fein. Oorotbea toar eine reebte Pinten

fiamiiit auch 2JerIin8 fJraebtfha^e „Unter ben Pinten'

filrftin.

ISSeitbin berühmt n>ar einfi ba8 große ©^mebter fU

iDiarfgraf griebrid) Silbelm fein ganje8 P^eiterregimcn'

einer ©(baatron manötiren fonnte. ®iefe8 9ieitbau8
gebrannt, aber ©(btcett bat fub einen gea(btcten 9iam
Ünnalen ber fireugif^en ©aoallerie. Sabre lang war t

hier, bi8 fie nach ^annoter terlegt tturbe; fcafilr fa

Oragonenegiment Pir. 2 fo ba§ man oft nid)t«

Pinten unb blaue Oragoner.

%u(6 terfnUpft eine Sage itenigflen8 ben ttthnfior

fcben Slrmee, ben großen Sebblib, mit ©<bmebt. 35crfcl
te8 fDiarlgrafen, auf einem $irf<b einen fabelhaften
©enft bat ©irtebt großen Pieitbtbum an urferniärlif»
mir ni(fit weiter qualipciren »oDen, unb an »ortrefft
Piotember au(b an Pieunaugen. Piur SPelfe giebt e0 r.

Überrei(bli4 torbanben. Sm Sabre 1831, alö bie (5h
in tiefen (Regenten auftrat, tturbe tiefer gifch «« te
tobt gefunben unb ift feitbem fafl gang oerfebwunben.
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^0rbr(ren.

StobcQc bcn 6> iHeimac.
(e4lni)

„9?un benn, fo baue i<b auf bic bie fie jroiuijcn »trb!* ent-

gegnete ber Ulte, „©o t^örfc^t (Sabriele ift, ba« roirb fie begreifen, bafe

fie o^ne äußere 3JMttet i^ren SBeg nic^t machen fann, unb non meinem

Vermögen — ba^ \\t fetber blutarm ift, braucht i^r nic^t erft gefügt

ju roerben — foü fie lein fJfennig auf bemfelben unterftüfeen, ba«

fc^njöre ic^ t^r!"

„Slucb bierin ift borgeforgH’', entgegnete Sfemen« mit bem Ion
trauriger Wefignation; „gehört fie un« nic^t mehr an, fo tritt fie in ben

©tbuß Slnberer", unb bamit jeigte er auf ben mitgebracbten SBrief eon

getij, an beffen noch fpäter con Giemen« gelefenem ©cblufi biefcr

binjufügte, ba§ |)erT »on älteming al« begeiftertcr greunb unb Sc-

fcbüber ber Äunft ficb bereit erflärt b«be, bie ©orgc für @abriele’8

atuebilbung ju tragen, ba« fUlabcbenj toelcbe« ibm eine üngewbbnü^b*

Zuneigung eingcflö§t bube, überbaubt gan) in feinen ©cbub }u nehmen,

wenn bie gamilie e« bemfelben nicht ftreitig machen moUe.

I)et Sitte butte bei bet Slu«cinanberfef}ung fein (Sqicbt ber 33anb

jugefebrt; er enoieberte nicht« meiter al«: „Sßol, fo mag fie ihnen an-

geboren — meine lochter ift f« nicht mehr bon bem Mugenblid an, too

fie bie ®reter betritt!"

Sefümmerter no^ al« Giemen« ju bem ®ater getommen tour, oer-

liel er ihn. 3®« 2uge fpäter trat er auf’« 9feue on ba« 8ett be«

^Jreife« unb ber S(u«brucf tieffter SUebergefchlagenbeit auf feinem

(Seficht fagte bem üehtern fchon, »a« ber Grfotg feiner Sieife gerne-

fen mar.

,,G« mar »ergeben«, fie bebarrt bei ihrem SDillen?" fragte ihn ber

®ater entgegen.

„3a, e« mar Stile« umfonft; ich bringe (Gabriele nicht jurüd", fagte

Giemen«, „pe bleibt bei ihrem Gntf^luß."

,,'JJun, fo mirb ber ^err felbft ihren Irob ftrofen!" rief ber Süte,

„unb pe jüchtigen, bap pe 3ntbi “"b @otte«furcht, bie ich ßtiebti/

cerleugnen mill, um eine ©auflerin ju merben! 3<h über fpreche noch

einmal: SäJenn lieh ein ©lieb ärgert
"

„|)att ein, ©ater!" bat Giemen«, „nenne fie ouch nicht trobig, nicht

cerberbt — fie ift nur eingefangen in einen ®ann, beftrieft con einem

3uuber, ben mit nicht löfen fönnen! 2Öo« ich ““4 P i^r fugte, mie

ich bat, pebte, mornte — unb ich rebete für 35ich unb für mich, ©ater,

in bem ©elft ber lUebe unb ber ©trenge — e« rührte mol on ihr {»erj,

aber nicht an ihren SUiPen. „Och turnt nicht anbn«, Giemen«, glaube
Bet 18T>. 93
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mir, ic^ muß ber Stimme fofgen, bie mi^ nijt!* Bat
‘

mir, unb jumcilen unter Reißen S^bfänen, antBortett*

„Unb marfft X)u i^r nicht bie ßitdlcit ihtee (xtp
ber Hite, „jcigtcft £u ihr nicht, toie falfch unb hohi bi

tor benen fie fnieen wollte?'

„3ch that bae, ober hoch ähnlich fo, Bie e« mci

ter, ich fcibft fonnte nicht mehr glauben, baß thbticbti

cerlocft hotte, ale fte mir flar unb ruhig fagte, baß ße

benfe, a(9 wie fie ber Aunft wUrbig bienen Bolle, baß

ben Saum ihre« (äewanbc« ju faffen — fo Baten ihn

einjig unb ewig ihr in bie Singen fehcn Ibnnen, unbi

bamit ton ber ÜJtenge unbeachtet im 3^un(el bleibe.— !

ba« irbifchc !fi}efen ber &unft hcttorhob, al« ich 'h^^

rung fünbhaft nennen wollte, ba richtete fie fich wie v

unb fagte, fie glaube nicht fefter, baß @ott in febem fc

al« baß auch bie jtunft ton ihm gegeben unb heilig fei

X^a« ^lut ftieg bem alten ÜJtann bi« in bie Sch

„Oft ba« noch ba« jtinb, ba« ich erjogen habe?'

„Oa, J;u haft IKecht, S5ate?', fagte Cilemen« tre

feltfame SBanblung mit Gabriele torgegangen — la

fie faum wieberl Statt mit ber frühem Schüchternh«

fie mir in ber fichern Haltung ber |^au entgegen*, at

merifche war abgeftreift unb jebe« Söort erfchien ein

ttaren, feften SÜ3illen. Sie felbft war fich all’ beff

fagte, fie habe fich ^em IDioment, welcher fie über il

gemacht — unb ber fei gewefen, al« fie jene ftünftlt

gefehen — mit einem IDtale al« eine Slnbere gefü

wunberbore firaft höbe fie burchbrungen."

„Unb in welcher Seife bift X)u toon 8‘

Sllte nach einer 'fJaufe.

(Siemen« fenfte ba« ^außt. „lieber ba« (Sin

S3oter — weiß ich l^oth ^oum, wie e« getoefe

baß, al« Sille« erfch«bft war, wa« ich fagen fonnte

ber bitterften Cual gefjoeft würbe, fie mich ci

anfah, tor bem alle« anberc Renten fchntol), bafe

liehe IXrauer übrig blieb unb ich mich bann (o«riß
IXer Sllte reichte feinem Sohn bie ^anb*, l

ließ ihn jebe« herte Sort, ba« er etroa noch
Unterbrüden.

„Sir werben e« lernen, (Gabriele auö unfet
fagte er nur.

(Siemen« termoebte nicht }u antworten.

„©lüdlich noch einen fJlah erobert !" rief c
Scbultcrn bie (^taufette« offenbar nodb nicht
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besauftet«, c« ttore baö fe(jte, b«9 er ju cergetcn habe, ba« $aub fei

au«»erfauft!"

„Oft ba« b*£f aber ein @cbwinbcl mit ber (Gärtner !" fagte ccr

Stngerebete halb fpSttifd^» wäbtc«b beibe Herren mit rafc^cn Schritten

bem Ib«ater jugingen. „©eit rorgeftern bin icb bei ber ©arnifen unb

nc(!b auf feinen Sameraben geftoßen, ebne bafe baö erfte ffiort gemefen

märe: „SEBaren ©ie ftbon bei ber ©firtner? SDicin @ctt, ©ie haben bie

©ärtner nodb nicht gefeben?" Oft benn mirfficb ctroaß an ibr, iDecar?"

„ÜJfeiner OJfeinung nach haben toir noch feine fotchc ftünftlcrin auf

iinferen Sretern gehabt", fagte ber jugenbiiehe Lieutenant mit ber

tßiehtigfeit eine« erfahrenen flunftfritifud, bie ben ättern ®cglciter

augenfcheinüch ergbhte; ^u einer Entgegnung ober Öemerfung gelangte

biefer feboch nicht, ba man in biefem 9(ugenblid ba9 ^icl erreicht hatte.

Om ©berrfih bagegen, mo Scibc ihre ^lahe neben einanber hatten,

begann ber SCeltere, ber feinem eigenen 3(u8fehen nach frenib in ber

©tabt mar, eon ilJeuem:

,,'3hm aber, Cscar, ba ©ie felbft eie ©ärtner für ein folcheS 'f.'hä“

nemen halten — loie erflären ©ie ed, ba§ bie 2Be(t nicht mehr ron

biefer ©röfee ttei§, bag ihr 9iame noch faum ju meinem Chr gebrungen

mar, loährenb ibh boch auch nicht im ©ctjthenlanb gelebt habe?'

„Ei, ihr Siuhm ift nodb jung; e8 finb faum ein baar Oahrc, feit

fie bie öühne betreten hat. Slber warten ©ie nur noch furje 3r*l “"*>

©ie werben faum Oemanb finben, ber nicht con ihr wei^ unb fie nicht

bewunbert! On hirf'fler ©tabt intercffirt man fich übrigen« bofpelt für

fie, weil fie gcrabe oon hier au« ihre Laufbahn angetreten hat, wenn fie

auch Uhl auf unferer ®flhne jum erften ÜKal at« ©aft erfcheint.",

„ijle fo?" fragte ber Snbere etwa« oerwunbert.

„Oa, e« ift befannt, baB ber frühere Ontenbant, ein |)err bon 3Wet*

ning, welcher cor einem Oahr ftarb, bie jehige Äünftlerin gewiffermafeen

erfunben unb 2llle« baran gefefet hat, fie auf bie ®ühne ju bringen,

ajfan fagt, fie cerbanfe ihm ihre ganje 3lu«bilbung unb e« ift baher ju

bebauern, bag er nun ihre Triumph® nicf;t mehr erlebt."

^Da« ^au« hatte fih mittlerweile mehr unb mehr gefüllt unb bie

Slufmerffamfeit ber beiben$errcn warb halb burch biefe, halb butch jene

Erfcheinung in SInfpruch genommen, wobei ber jüngere Officier bem

altern, bem er fich auf ©runb einer ^amilicnbefanntfchaft al« Eicerone

angefchloffen hatte, manchen ^tarnen nannte unb jugleich burch lurje

©emerfungen erläuterte.

„iBen grüßen ©ie benn ba?' fragte ber Lehtgenannte, beffen im

Uebrigen nicht unfehbne« ©eficht cerrieth, bap er ba« Leben bereit« ganj

anber» fennen gelernt unb genoffen hatte, al« fein jugenblicher Seglei«

ter, ber gerabe in biefem ?lugenblicf mit einem ^erm in ber erften

Logenreihe ein Erfennung«jcichen wechfelte.

„E« ift ber ®aron con ©oerbeit; er gehört einer ber cornehmften

unb reichften fjamilien be« Lonbe« an", antwortete ber Lieutenant; unb

läöhelnb fügte er htnju:
93*
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„ler barf nie febfen, wenn bie Öärtner Ipielt, bcnn

»armen SJerebrern ift er ber »ärmfte."

— {o ! 3lm Snbe oucb ber glüdli^fte?'

irie äugen be9 iungen iSiannee blidten einen iSit

»unbert bem t^rager auf.

„’üit, Sie meinen etwas änbereS, als ic^ jagen i

H^crebrung im gewöbnlic^en Sinn bürfen Sie nic^t bente

fd>wärmt, wie allgemein betannt ift, Überbauet füt’S Ü

bcgeiftert für bie ®unft."

Sin farfaftifcber 3ug fpielte um bie l'ipbt» bes är

„öutcr 3unge!" fagte er rcie mitleibig.

Xon unb ^'ort trafen ben Sängern gleich einer 9

bcIleS IKotb ftieg in feinen '.H^angen auf.

„äcb. Sie bürfen mich nicht für fo unfthulbig b

rief er, „aber 3eber fann eS 3bnen fagen, bag Sßar

iUiufter in ber iDtoral gilt: tugcnb^aft bis jum Sjceg

th^ärtner betrifft, fo wcib man nur gu gut, ba§ eS mit i

(ie nimmt nicht bie geringfte i£)utbigung an."

,,^ah!" fügte ber Sleltere lachenb.

„St! St!" tönte eS'in biefem äugenblid. in t

äugen ber Cfficiere folgten benen bes ’^ublicumS, bc

»ar aufgezogen.

Schon ber erfte äuftritt — eS warb Schiller’

Orleans" gegeben — führte bie ©ärtner auf bie SBühi

lebhaftem äphlaus begrübt unb ber junge Ofjicicr c

thuung, bag fein ISegleiter einen JluSruf ber Ueberraj

ber gefeierten nicht jurüdhalten tonnte.

,,^un?' fragte er leife unb lächelte befriebigt, a

fo leife ontwortete:

„3n ber Ih^tl/ bie ßrfcheinung ift brillant !"

3n lautlofer Stille bcrfolgte baS gange ^ai
Schaufbielerin , in einer Stille, bie nur gumeilen

burch einen hlöhlith auSbrechenben Sturm bes i0eifa

laum mit einem äugengucfen banite, unb ber bann c

in fich felbft oerftummte.

Jluch bie beiben Officiere waren — 3eber in

gefeffclt, bag eS einen SDJoment ihren UntviUen c

‘iöeile nach ®eginn ber ißorftellung ein 3uft’ötgefo
bie IKeihen ber Si^e brach unb mit halblaut gen
gung über bie Störung ben eingigen noch unbef
9iähe einnahm.

Dem änfchein nach war eS ein iDtann tsoi

cielleicht ein i'ehrer ober ein (äeiftlicher, ber fich '

9lachbarn lümmerte, bielmehr feine bolle Stufmc
guwanbte unb halb fo regungslos fog, bog tiefe il

bis ber ältere Officier gufäüig bemerfte, ta§ ber
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jfidiing ober ®eiftc«ab»efcnbeit'nac^ bcr ©.ül^nc ftante, bo6 aber feine

©liefe, fie moibte reten ober fii^meiaen, immer nur an ber ^erfon ber

Pünftlerin gingen, ßr ftieg feinen (^efä^rten (eife an unb flüfterte (Sd^einb:

„©eben ©ie fief? bie« naite C5öttc«icort ’*om VJanbe einmal an,

Oecar! 3cb mette, bem finb bie ^Jufen bi9 fo meit unbefannte (SrSßen

gemefen unb er iteiß nun Hiebt, ob er fie ben binwnlifeben ober bßüif<bf”

@eiftem beigefeöen fcflr
’

Safb aber baebten öeibe niebt mehr an ben feftfamen 3uf<^““*t^»

benn ba9 ©fiel ber ©ärtner fteigerte fteb in febem 9lct, fteigerte ficb bi«

ju einem @rabe, ba§ ba« l?ublinim ben Unterfebieb jmifeben SEDirfliebfeit

unb Äunft nabeju tergeffen fonnte. ©ebien bceb für fie felbft ein fcleber

Unterfebieb faum noeb ju befteben, benn mie fie bie Oüufion ju erregen

»ufete, at« fäbe man bie (Seftait leibhaft tot fieb, bie bcr 'Ciebtergeift

erfebaffen, fo »ar e«, at« febßpfe fie bceb nur au« ihrem eigenen 3nnern,

ttenn fie halb im Ion flammenber ©egeiftcrung, balb mit bem ergrei*

fenben l'aut ber breebenben Üraft unb be« Sterben« fpraeb.

Unb boeb — fo febr bie Äünfilcrin mit ihrer tRotIc terfebmolä —
einen SDfoment gab c«, mo fie etwa« außer berfciben b'iegenbc« ^u be»

riibren fibif"» tto Äugen, bie jufällig über ba« ‘pubticum geglitten

toaren, fi^ plühtitb weit öffneten unb eine ©ccunbe lang in einer 9U(b»

tung gebannt blieben, »äh«nb el»»*® wie ei" <5rbcben bureb ib«
bet lief. — Die ©ecunbe aber ging torüber unb bie ©enigften boUen

e« bemerft, baß eine frernte Grregung über bie flünftlerin gefommen,

baß ibt Äntlib unter bem fUnftlieben &’eiß, ba« auf ihren :Q}angen lag,

notb tnebr erbleicht mar, raffte fie ficb boeb fofort ttieber ouf unb mei»

fterboft mar e«, mie fie in ben folgcnben ©eenen ba« DMngen ber 3ung«

frau mit tet ©cbmäebe ihre« .^)erjen« unb ben Sieg über biefelbe jur

©rfebeinung brachte.

Der itorbang mar gefallen unb batte ficb mieber unb mieber beben

müffen, ba bie ÜJienge nicht aufbören fonnte, ber Sünftlerin ihren ©ei»

fall JU bejeugen,! fo baß biefc fi^ enblicb meigerte, bem ^ertorruf

ju folgen. Dhm "eilte ÄUe« bem ÄuSgang ju, in folcber $aft, baß

ÜJlancbc in bem ©ebränge jurücfbleibcn mußten, unb ba auch bie beiben

Cffiriere unter biefen maren, fo fanben fie noch ©elegenbeit ju einem

furjen ©efpräch-

.„9iun, ma« fagen Sie, ©ennett?' mar bie erfte fjrage be« 3ün*

gern, „ift bie ©drtner nicht göttlich? ^abe ich •’ber b**! ba« ’^Jublicum

übertrieben?"

,,(g« märe grebcl, ba« bebauften ju motlen", entgcgnetc ber 8n»

gerebete, „ich bin entjlicft, bingcriffen, bejaubert, ma« Sie moUen, unb

barum tor allen Dingen: geben Sic mir SDiittel unb SSJege an, mie ich

ihr felbft alle« Die« au«brüden fann!"

Der junge Dfpeier fab feinen ©egleifcr an, al« oerftänbe er feine

DDfeinung nicht recht. „Sie — Sie moUten ?"

«3“ natürlich!" fiel ©ennett h^Jlb ungebulbig ein. „©lauben

©ie, baß e« bie erfte Dbealeitefatt»Uftb*f* cultioire?"
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„3a, aber bie ©ärtner! 3^ fagtf 3^nen j6tn,

Steife an fte beran^ufommen ift; fte cm)!fängt gar ttine I

®cnnett fehlen tptefcer einen „guten 3ungen" auf

baben, bo6 waren Setbe in biefem SugenMid eim

Cfficieren gelangt unb ber junge Lieutenant rief:

„Waffen @ie ee jicb von ben ftameraben jagen, tcc

ni^t glauben wollen, bag bie Q^ärtner «eilig unnahbar

Giner rühmen, bag nur mit einem tjäc^eln, einem S

ibm genommen bütte?"

„iöabr ift e«, fie ftbeint unbefiegbar bleiben roc

ober ber Slnberc ju.

Sennett überflog bie 33erfammeltcn mit einem

unb fagte:

„Sie ftnb firieger, meine Herren, unb wifjen ni

geftung enblicb ergeben muß? Stuf bie ftunjt ber

lomnit ed an!"

Unb bann, alö waebfe fein Uebermutb an bem >

ben (beliebtem (ad unb ber jicb aud^ wot in balbla

funb gab, fügte er binju:

„6i, ei, meine Herren, fo jagbaft? (5« jdbeint

ln einiger ^infiebt ala ^ebrmeifter gebrautben! Eli

mir, 3btien in (SbnnibAd<isi^ Unternebmungageift ju\

ben Seiler meinea Sl}irtba bereita geprüft unb eortr

bitte, meine :f)erren, feien Sie meine (Säfte
!"

7aa Silort fanb Sinflang unb (acbenb unb

Sebaar ihrem gübrer.

(5a war eine Stunbe nach ber SBorftellung.

ihrer ©übnengewänber cntlebigt unb befanb fld>

fleibung. Unruhig febritt fie bureb ben eleganten t

nung war baa erfte $i)tel ber Stabt — unb blid

ber Ibüf/ wenn ficb braufen S(britte bitten llcjje

3emanb eintreten würbe, um bann mit einem ®c
fortjufeßen, wenn fie fab, baf fie fi(b n?ieber getäu

ßnblicb bernahm fie Schritte, bie nicht roieb

einen ^ugenblicf bor ihrer Sbür anbielten, alö

no(b, einjutreten. Unwilltürlicb f‘c bem
bann aber wieber fteben, wöbrenb eine hohe
ein 3ittern bureb ihren ganjen Äbrper lief.

Die Ibiir öffnete fitb iefet unb „(Stemcin
Lippen.

3a, ea war Glemcna, ber bor ihr ftanb,
ßlcmena, mit bem fie — o, wie fo oft! — ii

gartena gefeffen batte, unb beffen beitcr*freiint'
unb Luft für ihr jungea Leben gewefen »t^ar: t

ihre Siiefe ruhten, batte jeben Scbiinmcr ber
abaeftreift, fein CSefidit trua iebt anberc ^Ifiac
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Tson ebebem. S« mr öabriele, aU lönne in ben brct Oabren faum

ein l^ät^eln über baffetbe geglitten fein, fo ernft war ed geworben, fa ed

«pc^ien i^r faft wie bo9 feine« S3ater«, ba« fie juweUen b«» genannt
'

batte, aber e« war hagerer unb trug nicht Wie jene« ben ^^udbrud

ruhiger Jeftigfeit — bafür waren bie tiefliegenben Stugen ju hci6-

®ie hatte ihm beibe ^önbe cntgegengeftredt; er aber ergriff fie

nicht unb traurig lieg fie bie Slrme finlen.

„ßtemen«", fagte fie, „rerwcigerft ®u mir ®ein SBilttommen unb

bift hoch gefommen, mi^ wicberjufehen'i*"

„3a, ©abriete", fagte er, unb feinem Ion hörte fie e« on, baß fith

bie iffiorte mühfam au« feiner ®ruft rangen: „3ch bin gefommen, um
- Dich ju fehen unb um — nun fühte ich boch, bah ««h nimmer geburft

hätte"

©ie faltete bie ^änbe über ber ©ruft unb fah ihn an mit bem
au«bmcf ber Stngft eine« flehenben ftinbe«.

„$aft Du — hat X>«tn IBater mir noch nicht berjiehcn, Sternen«?

3ch h®be Such wieber unb wieber gefchricben feit — feit ich

ging, aber Ohr h®bt nicht geantwortet."

„9lein, ©abriete", entgegnete er. „®ie mein 93ater ift, wie er

benft, weißt Du, unb ich “ i® nach 25crgcffcn ju ringen!"

„IDlüffen wir bergeffen, Steinen«?'

©ie fggte ba« mit ber ergreifenben Onnigleit, bie fie in ihre üöorte

JU fegen oermochte, unb o, wie S5iete hatten ben 3®uber berfetben fchon

emhfunben! ©eine ätntwort war, baß er fich einen IDfoment oon ihr

abwanbte, bann fagte er:

„at« Du mich bamat« oerlicheft, nahm ich mir oor, ein SOlann ju

fein unb meinen ©chmerj ju befiegen, inbera ich f»njig meinem S)eruf

(ebte. Drei 3ahre habe ich gefämhft unb gerungen mit ber Srinnerung

an Dich; ich h<ihc gearbeitet lag unb iRacht in ©orgen unb !D2ühen

um meine ©emeinbe; ich h®^* flsiehrt, geftraft, Sürben alter 2trt auf

mich genommen, um ^err über mein ^erj ju werben. Snbtich war ich

fo weit, bah ><h ®n Dich Ju benfen oermochte ohne nagenben ©chmerj,

bah ich ncir einrebeu fonnte: Iriumph» ®n h®f* »>“” überwunbeni —
Da tarn bie.iJiachricht ju mir, bah i)“ h>6r feieft; Dein 9iame, Dein

\!ob war auf alten Ifippen; ich glaubte, idfi bürfc jeht wagen. Dich

wieberjufchen, wäre oietteicht im ©taube, mich ruhig Deiner fiunft

freuen ju bnnen, ja, ich ju mir, ich muffe bie fJrüfung auf mich

nehmen, um mir felbft ju beweifen, bah encin Sieg ein ooUfommener

fei. Sich, erfannte nicht, baß fich öie Schiifucht, ba« heiße SBertangen

nach Dir nur fünftlich oerfteefte, bah bie« allein war, wa« mich i“
Dir trieb! 3n bem Slugcnblicf, wo i^ Dich fah, muhte ich, bah bie

ganje Slrbeit biefer Oahre eine oerlorene gewefen ift — mir ift, al«

hätte ich erft henif oerloren."

Sine unfägtich fchmerjtiche IKührung fpiegelte fich »»» ©abriele’«

Slugen.
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„GtcmenS", fogte fic öjcicb, ic^ ®icb lehren, b

'Snbcrc« im t'eben ju fucben baten al« ®Iücf‘?

Seine Singen öffneten ficb u>eit ,^ift auch X)u i

cSabrieie?'

Gin munberbareö Säckeln glitt Uber ihre 3üge-

„grage ben ®icbter, »enn er fc^afft, ben ®ilbba:

mciBclt, ober ben ÜJialer, trenn er feine garben auf bie \!t

ob fein eigene« l'ebcn ibm nc(b gtb^rt, ob e« ibm noch el

Unb fo »ie eS i^nen ift, fo ift efi mir: im ®ienft ber fiun

eigene Scbicffol! Siber toenn burcb mich bolie«, loarmc« ü

toa« bem ®i^ter ais glän^cnbe iMdbtgeftait borgefcbmebt I

SStide ber SDienge bor läuft glänjen, bor 9iübning feucht

fcbibiüt mir ba« ^erj botb auf: u>ei§ bann, bafe'ai

habe für bie Unfterblicbfcit, nic^t für bie be« tieincn 34
bie be« Sd^buen, be« Obeai« unb, Giemen« — i4 trac

ni4t« me^r, toa« bie SBelt no4 bieten fannl"

3i^re ääangen Ratten fi4 geröt^et, i^re Slugen biit

''terung, al« fie fpra4; au« feinen 3üfl*u ober trief) nid^t t

Stu«brucl.

„®u fannft fo reben, ©abriele", fügte er, „®ir trir

mac^t, ®ein lieben, ®ein SiUe« an ein cinjige« Streben j

®u ^atteft i^m ba« ^)cr} ni^t jum Oftfer ju bringen!"

„Söcr fügt ba«, Giemen«?'

l'eife, faft mie ron ®eifter^au4 geflüftert, tiangen b

bo4 traren fie mä^tig genug, um fein gan^e« 3nnere

aufjuregen.

„(Sabriele", rief er, „rebel Um Seiner unb meiner <S

fprid)! SBenn Sein |)er} je für mi4 f4^ug, fo rerlcuj

biefer Stunbe!"

Sie er^ob trie abtre^renb bie {>anb. „@tili, Giemen

Aämbfe finb niebergerungen in jenen Sagen be« Grtrac

mit einem 3)2at all’ mein gürten, aber au4 mein Si^ollcn

34 ^abe bamai« über mein lieben für alie 3c>t entf4icbe

JO, ©abriete", rief er, ,4em SHubm frnnteft Su bii

— SlUein bie üiebe, fie iic| fi4- ni4t töbten, ba« lefe

Siugcn, in jebem 3ug« Seine« S(ngcfi4t«! 34 aber ^abc

}igen Slugenblid ein ^eilige« 9fc4t auf Si4 geironnen

mir nimmer trieber entreißen taffen!"

Grf4redt ton feiner heftigen Grregung trat fie jurii

„Sefinne Si4/ Giemen«, unfere Sege tiegen ircit, treii

„34 treiß c«, unb c« war ni4t meine geringftc Cuc
9)ia4t ^atte, Si4 ben ©efa^ren be« Seinen ju entreigci

aber fü^re i4 Si4 ben reinem SEöeg — ton biefer S
i4 Si4 ui4t mc^r! SBeigt Su no4, bag bie Sl'ortc I

ber äöeit, ton ©ott feibft ferbere i4 Si4 }um G'

e« nc4/ ©abrieie?'

Digitized by Google



tt« et»a#

X# »^«’‘

i<t 3*^® «illc')®“' vxm c^ iV*
,? lU

i:»®i“>s trögt.

•

btfcaiifL

" ^1? 8*®^

itt

ct>
tn

el%

‘Sl;

%ü>

tte

«1* <

iiS)

^''SS'*

«•* äB»«”
*“^

:,

B***»”® . „,,?»

Hir
'a^el'

teil*

'K.LW»**i.,in#-

tit

kecs

B.S1S

Uttt ®
ut®

.jÄ'

,t -* jt'“-®'®

K« '

- Olt®'* '
i li

bie ^iaat«
ie«^/au4”

it>

i*t

>te*«^

'^>3”

MV'“»’"

i*i<
ni^

Ä*”'

iieit

ru J.

(. fielt i‘

;forbt(rtn. 14^

iCieemal BttDättigten ftt lene ©orte, mit toel<^’ glübenber ®än
fie auch gefproc^en tourben, nit^t me^r.

,;täufc^e X)ic^ nid^t, ßremen«", fogte fie, „toa« un» bamol« trenn

ftebt audf je(}t jmifeben un»! üßein geben b«t nur eine Gebieterin u:

ba« bieibt bie Sunft"

Cr fü^ite, ba§ bie ßöite, mit ber fte fpradb, nur eine angenomme
»ar, unb oüer SÜiutb, oUe $offnung«feligfeit einer frühem, gtüdlicb

3eit lebten in feiner ®eete auf.

„Gabriele", fogte er innig, „eb ift fo füg, ®enen, bie man liel

ein ^arabie« }u bereiten I"

5)a« War bie weiche Stimme, bie fie immer fo geliebt batte ui

bie in biefer SRinute im innerften $er3en wieberballte — unb bc
tnugte fitb bie« ^erj gegen i^ren filong eerfcbliegcn! — Sinen äuge
btid pregten ficb bie $önbe, in bie i^r ^oupt gefunfen war, noch feft

gegen ibr Geficbt unb ein 3itt«rn lief burtb ihren Äörper, bann ab
lieg f»c bie ärme langfom ftnfen unb fagte mit gewattfamer Diubc, fc

ihre Stimme faft hart maebte:

„Cin foltbe« f3arabie« ift nicht für mich, Giemen«; ich fann e«nic
bereiten, ni^t in ihm wohnen, e« ift »ergeben«, mich mit feinem 3aub
)U toefen!"

Cr judte jufammen wie bon einem heftigen ®chmerj ergriffen ui

feine 3üge würben bleich-

„Gobriele", rief er, ,4>ie 9latur be« ©eibe« liegt nicht in Dir ob— ®u oerleugneft fie unb frecelff gegen bo« heiligte Gefefj b

ÜRenfehheit!"

Ohre äugen blidten ihn ruhig, faft grog an.

„Gin Gefeh gilt nie für äße, Giemen«, mag mon fleh i^nt au
nur auf eigene Gefahr entjlehen! Och — i^ tröge bie Gefahr, traj

c« auch, bo6 ®u mir grebel Schulb giebft. iJeine ©orte önbem nidh:

in mir; barum ein üRat noch »nb jum legten üRal: l'ag ab eon mir!'

®er Jon ihrer SRebe fogte ihm mehr noch ol« biefe fefbft, bog 1

nicht« mehr ju hoffen habe.

„i'crloren — certorenl" murmelte er unb wanbte fich im bitlerftc

©eh »on ihr.

9lach einer %taufe trot er noch oi” «n fi* ^ftan unb fogte m
mühfam errungener Raffung:

„I)u haft in biefer Stunbe bo« £00« geworfen über ®ich unb üb

mich ' fo fei e« benn, Gabriele! — ©Ir müffen f^eiben, ich begreife bc

fegt, unb ouch, bog wir un« im Ceben nicht wieberfegen bürfen."

Ohre ffeftigleit fchntol3 in au«bre^enben Jhrünen für einen äuge
blief bagin.

„©ergieb mit Giemen«, unb benfe an mich, trenn e« fein !on
egne Groß!"

,,©ie ich an ®icg benfen werbe, weig ieg fegt nidgt", fogte er, „w
ich übergauft jegt foum }u benfen cermog. Oeg fügle nur, bag e« w
möglich ift/ ba« £eben fo wiebet ju beginnen, Wie e« borbem wor, nr
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mir ift fogar, a(4 wenn cd fpSter nit^t mc^r (o tobt in

fein mürbe; icb mu6 nur erft einen gntfcbluB für bit3ufui

glaube aucb, i^ fann bann mieber für Dicfi beten."

„3a, bete — bete für mich" rief fie erfc^üttert, „tt

beten »erbe!"

®ie moUte auf i^n jueilen, feine {)änbe ergreifen; i

fie foft ängftlicb ab unb fagtc:

„Vafe mic^, öabriele — id) fann nicht me^r! ß® c

jroifden und ju (5nbe fein — SlUed!"

^ann, fi<b einmal umjufefien, o^ne i^r e

Üeberocbt juiuminfen, fcbritt er aud bera 3ii"wer. S
fammen in ©cbmerj unb Ibränen.

Qd mar nur menige Zage fpäter, ald 9aron ge

in’d 3inimcr trat. So abgcfonbert fie fic^ fonft Ijiett
-

ficier b'iite in biefer ©ejiehung nic^t übertrieben —
mährten unb gartfinnigen fjreunbe batte fie ben 3“irit'

mie er ber (Sinnige mar, mit bem fie au^ über U|re i

bültniffe fpratb. ftanntc er fa boeb all’ ihre früheren

fennte baber felbft bad Unaudgefproebene cerfteben! —
ibr feine ÜJIiencn fofort, baß et ibr ßtmad ju fagen bc

fergte 3rage mar, mad ed fei, bad ibn ju ibr führe.

„3cb bringe 3bnen einen lebten ®ru§, ein liebem

fagte er. „Gr gebt in ben näcbftcn Zagen ald a)li'

füeafrtfanifcben Station. Z)er Gntfebluß ift ihm plöb

Gincn ü)foment ftanb fie regungdlod, bann fagte f

fie }u fleh felbft:

„So tief unb mcit mußte bie Zrennung fein?!“

Gr begriff 31üed; er beugte fitb auf ihre ^anb
feine i'ippcn unb fagte:

„(Sonnen Sie ed ihm, baß er auf feine 93Jeifc

91u(b ihn tnbgen Sterne leiten, gleich tuie Sic t

folgt finb!"

Sie brüefte feine Jj)anb, ben ©lief aber, ber f

Zroft JU ihm erbeben moUte, terfchleiertcn Z^bränen
SBJie franf unb munb im $erjen (Sabriele ficb

mochte — bie 3Dienfchcn ahnten bon allebcm nichtd,

entjog fie fich nicht; bor ber Seit mar fie nur bie

geiftemng binreißenbe jiünftlerin unb ald folc^cr

Auftreten bad publicum oller Stönbe. — Stber

Sühne brängte man fich nach ihr, beim ihre ^erf
anjicbenb, baß man mie nach einer iludjeic^nung
fjraulein (Särtner in irgenb eine Sejiebuug ju Ton
auch an 3ubringlichfeiten nicht fehlte, burftc nic^t
munbern mußte man, mie (Sabriele biefe »on fiejb

mie fie namentlich ber ^errcnmelt, beren S^erfu
•• «... .. ,
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au(6 bie ftü^nften ton bet SBergcblic^feil i^rer Semübun0en üSer,eugen

mugte. Ratten aber ouc^ i^rc ÜJiittel bereit« gemirft unb i^re ©ercbrcr

begriffen — toie bie« bie Seugerungen be« jungen Officier« betoiefen —
ba| fie i^r (Sntjüden in Sc^ranTen }U b<>iicn Rotten, fo fab fic ficb auf«

9Jeue feteb’ unerujünfebten ^utbigungen au8gcfc(}t, feitbem ©ennett in

ben Ärci« ber Üameraben getreten mar. ißSicber regneten bie üblichen

Sjjtnben ton Sträußen, mit benen man fogar ißtetiofen bei i^r einju«

f^muggetn fuc^te, ton (^ebiebten unb ba(b in ^rter, halb in fiibnerer

Sb^^a^e gefebriebenen ©riefeben, bereu Unterfebrift auch fcbncll genug

ben Sebreiber^nannte; unb mieber b^tte ©abriete bie Mugen offen ju

batten, baß jebe biefer ®abcn an ben übfenber at« ein befebamenbe«

Reichen fattcr (^eringfebäbung *)Urüdge(angte.

Stber mit atlebem febcuebte fie ©ennett nicht ton ficb, tielmcbr

reijte fie ibn nur, ftcb ibr niit feiner '•ßerfon auf bie terfcbiebenjte 2lrt

in ben ißeg ju ftetlen, um fie }u ^roingen, ibm bie fo ftot^ terfagte ©e-

aebtung jujumenben. (äabrictc inbeffen täufebte fi^ fo wenig über ten

6b«üfter feiner Werbungen, wie e« 3cber b^tte tbun tbnnen, ber

©ennett fannte, unb wie nainentticb bie Hameraben, melcbe jene (Sb^nt'

bagnerfete mit ibm gefeiert bitten, über benfetben har waren.

„Qui vivra, verral" b^tte ben tjebteren bamat« beim fpaten

9(u«einanbergeben ^ugerufen, unb nicht unfebwer ließ ficb ba« über^

mütbige iBJort babin beuten, baß er ficb termeffen butte, ihnen feinen

Sieg über bie febbne Sünftlerin tor Stugen ju ftetlen, naebbem fie ibn

tietleicbt bureb feiner ätlgewalt ju bem Schwur geftacbett

batten. — ©on bem Jage an fab Gabriele ficb ton feinen Slufmcrffam=

feiten terfolgt unb biefetben bietten ficb f'’ wenig in ben (J^renjen

ritterlicher 9(rtigfeit, baß fie ^u ber febroffften Slbweifung ihre

nahm unb j. ©. feinen @ruß nicht mehr erwieberte, wenn er ihr auf

ber Straße begegnete.

9iatürlicb brauchte ©ennett nun nicht mehr für ben Spott ju for«

gen; bie Äameraben rächten ficb bafür, baß er ficb Slnfgng« ihnen HUen

überlegen gebünft batte! ©5a« Sunber, baß fein 21erger mit jebem läge

bitterer warb? ©alt e« ja boeb nicht allein feinem ßrfolg bei ber fpr5«

ben Scbaufpielerin, fonbern auch feinem ganjen Stnfeben bei ben Harne«

raben. ©eibe« fonute nur noch bureb glücflicben Soup gerettet

werben.

l)er lebte 3(ct ber heutigen ©orftellung im Ibeater — einer ber

lebten ihre« ©aftfpiel« — war borüber. ©abrielc batte ficb in ihr ün«

fleibejimmer jurfufge^ogen, um ba« febimmernbe ßoftüm ber ©übne mit

bem gewöhnlichen Slnjuge ju terUiufcben unb ficb fnr tie ^leimfabrt be»

reit JU machen; bcch fehlten ihr babei beute bie gewanbten jpänbe ihrer

Oungfer, ba biefclbe über unerträgliche Hopffcbnierjen geflagt batte unb

be«balb »on ber gutmütbigen .^)errin febon währenb eine« ^wiftbenacte«

nach $)aufe gefanbt Worben war. Sie felbft bebiente ficb bafür ber

$ülfe einer Ibeatergarbercbiöre, welche ficb inbeffen auffaUenb unge«

febieft erwie« unb nicht allein febr langfam bei bem älnlleiben war, fon»
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A <Mlb ble», "batt) tea* ^tiavoerten tjcrsöfle^^^l

bet«^2e„ta«n cberx^aU» bab« au8 l^t^
,

®“ »?iW« *ß‘‘o-tt.otrun> »»"

Än cotiub««. . «e ben

s”

f\d?l

-usage« «u »

'"“»'
Wn, »i'e W fca« mS««<0?" >''t ®*'’'S!Ln J
"ia» ^tagte KAy audjV' entgegnete

.. ^
. w'et licncx eii\cr ^crv\<bci^tp

^t,rai

ö'it^&et beim er^dt)tt, «
*^Ä«e®ame t,iUtc U,mVeb®«

^^„ce 5at)t®« würbe. I

^ bei® i^t imbcgrc^üd) ober — unerijör

in betit
'älugenbUef noch nlc^t überleben bcrinoc^

tet^tanbutfe ?>u C^rimbc lag, ober ob man l^r einci

ten ‘foM®"' bellte ^vielen tootten.

Jlcigtc ^\e inbe^^en ter ersten %lu^foT^“”0

betub'fl®"' erregte e« i^r ein unangenc^i
Äugenbllvi buxd) eine giebentijür, roclc^e bcT|

bung beirr ^Uorljau^e unb ^ugleiei^ mit bei

ein ^5®’'’^ trat*, benn bieder $err, ber ^ic aug
®®nnett. i

„'JJcein "örirrrlcin", rebetc er »fie an, ,,id>'

‘3)UB9®^^®®*» b>a® <Sie betro^^en tjat, unb beeile i

aniubidenV'
j

„3^ baute Ot)ncn, mein ^err", unterbra
,,id) bebarf ^^xer 'j)ien\te nid^t, ba ber S^eat
nöttjig ilt, Hrr rrrid) \otgen tannl — <Sic wert
'liiagen bc^oraeirl" toanbte ^ie ^it^ bann an be

'trA ^*^*^aen iinb alle fort, grdulein
bebenUt^ „rrrrt, e« mbdjte \o id)neU

" '

a'it, ^0 get)C id) ju S«6", untcrbi

f y-’pm
1ri%l)ober <Sdjnee, mein SrärrV

" (Ao Sxr^betleibung" — er beutete

ÄeU ~ „offenbar nrd)t ei

\öcb^u«sx\? 5>«en ron ielbit eerbreten, b,
^ ' -breier *int allein ui toaaen v
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„ ®Ud toat\*btc i^oS'tlUc — nextrau

»wett tat^eUe ,
tenn jS, ab«

-* """ *'

«”“^Sur« t,at bttbt »eVtattU-, bt. «.t.ner

«tnnettl“ tlMtertc '*

Sille t(itTte tote ®otle-, m etncm elnjiBen «us

.. S li« ba« SDb>Ut einet SBttbctei »etben (oUU « ^
iu\awmcn\\ct)t\\et\to, otjne tal'cx t\od) on

^

^\d> -ooxx l^m to« mxt) "cxcV; n)^tr
•'

^
'^et ^exr SÖclettoiftWtift i

%
'CC

fcatte
tfetmcn, ^taxito ein ^crr an xl^xex

vnati^le«'
»eil 3ct>cxxx bxe xotne^nxc (Sx^ii^exmux^ YKC^eiWC v

Vxttc xxtxx O^rcn SrÄulcxn «SärtncT",
^ texxxx cx tx>ax c« — „3t)r eigen er 'JBagen Xsä<vP'*^P^^ texxxx cx tx>ax c« — „3t)r eigener 'ijiagen xoox^»fl^'

ta ^ii) '>o'caci[atlexxcr Otttijmn", er betonte ta«

hüt) «xxx^aetlärt ^at."
^ On V>o\* >-f>a

„ - ^^Taexlart ^at." a
3tt tocx <Secxixxbe, al« ©abtiele feen ©ci^ü^er an *

c

wattti® uxxto ^üt)lte einer Ci)xxxxxa<;^t na^e;
XXX teexrx peinigen.

iJ'i

ätm XXX oexrx peinigen.
©enxxctt txxir^djtej er ber Cäc^ertic^lel

uiu \i<l) xb>x ^n retten, \agte er (Soerben:
„ÖJex a^ebt 3t)ncn ba« iRecl^t, mein $err, ^icr

Söi« Sie mir fcaS tocumentiven, nenn«
— A »nn^vl a« Vi.. A. — '^K. _ • . » • .

au\y>* * -lolo iÄie mxr oao cocumeiuiren, nenn^^ ^x^lhr
eine uncrlcxvxbtc XjteiUiglcitl"

'^'^etten Sie mit gestatten inüffen bi^
^jgte talt, „nad)f)er ftetje idf j\i 3^rcn Xienft:^ J

^ ^übtte et tä>abrieie buteb bie überraf^^^^bn."

Mittagen ?,u, n>o \id) it)r beim ßinftcigc'^^^/f, aJ?r

^ ®xxtgegen)ttcdtcn. G« waten bic jirri u"

®®^7.*,'y'^'^ft®toxxxxncn toar, xnn ©abtiete objul^ct. ©efflll

o®''. nun \idfev übetlaHen lonnte. — Qr

51
?'^ ^^^'*xxxten in ba« Xi)eatet iutüd.

'

4fnc»
^cxbtiele ^bäter au« bem ÜJiunbe be^

c^teutAa

reimte ^^^b'>er^t&nbnife et^t)t, »ae ! — '*

' -^vibctn atft t>on ©ennett ieibit auSc

^ itlbft

%na an bi

XtÄatijtn xca
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'*

M Ja^n an un« unto vii\^eru &luf ^

Senflfte
^orQtältiaite ^ut unserer (5t>te nw

*“‘'®
(5t 5ud)te r»e ^u 'bcflütlgcn-, et ftcUte it)r t>or, fc

tr»Aen ®enc^men eine« (Sin^cinen nicht au^ t>t»' ®“5

Lintt fdjUefec”
büt^c, tea% toietmeht ble ec^te ©ewunb

^ unb bie iei <Äottlob - aemig^am in bet Seit

eine
ßod?itellun0 Ih^cer ‘^irlefter unb ‘^rleftexinnen in \

®U aber ^(^üttelte nur traurig beit Äopt-

„®ilt ielHt b't tele Ä'unft heilig", fagte

an(h i" treten, als ich

«cltbcm aber — — Vole oft habe ich e« erfatjten

bie Seit tau biefem •ipelllßthum bentt; unb wStc n

{enntnife
gctonunen,^© roü^te Ich iefet, bafe fie un6 <

@itte unb Itjrcm ®efei5 l 3;e„er ©freier — »ütb

«mite ©ürftcmiibi^en ertaubt haben, voa» er b(

bieten »aäte? ®tcteeclt teer ®chUb ber attgemeint
__ id) bin tt>eun meine <SchuiiVatron'
3)lantcl übet mich breltetl«

ein IRuhebett fluten taffe

fnht ßeaen b« ^elfter. — getl^ machte einige (

ilsÄV»"
^ ‘onn M»

:

..n>otIen (Sie ln biefe-

”.J.n l« all';'"
®e?*au‘?.„?ra'"

*“
'(

Ml»9. “f O'm e'S rtT'™„',r '

©ie blidtc Ihnt
^ Jtoth unb j,ebe SSc

„®le finb mir tbpuot”'^ uufmertfam
i(h mit 'änfang« fetbS aeft^b"’*’’^^®”'

®abxlc
mit Hat, boü tele Slunft^ ^
a«,aemact,t hat, tea^*l^„1L^V^
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fc^iencit, fo ^ate itfi £te (ie&cn lernen, fo tft mir t>ic SJcretnigung mit

Offnen ein 3'c^ gemorDen, ba6 bc« Ijcc^ften «trebenis mert^ ift unb Jo

frage ic^ $ie benn: iliJoUen «ie mic^ ju O^rem hatten anne^men,

(Gabriele?"

OJ^re Äugen öffneten fieff locit — fo biel iÖetteife ii?r ber ®aron

ton feiner feiner fjreunbfc^aft gegeben — biefen Äntrag

batte fie nic^t erwartet!

„©aron tJelijc, ift eö möglidb't*" ftammettc fie faft — „bebenfen

@ie Älleö! unfere Stellung
"

(5r lächelte, „gürefften Sie, bafj bie blinbe iMebeblcibenfcbaft eines

Oüngling« auS mir rebe, bafe Sie mich tor mir fclbft ju warnen IjJben?

Oeb ffjrecbe mit flarem, burefabaebten (SntfcbluB, (Gabriele, unb barum

forbern Sie auch nicht, bofj icb Obnen barlege, wie itb über baS 3Jieincn

unb Urtbcilen ber ir?elt benle, wie ibm entgegen treten würbe, wenn eS

ficb wiber mid) febren feilte! iKeicben Sie mir Sb^e ^)anb unb Siewet-'

ben erfahren, baß icb auch Sie ju febüben wiffen werbe."

i)ie ©orftcllung, unter feinem S^ul}e ju fteben, einen cblen, ge=

üibtetcn a)iann jur Stube ju b^ben, mit einem Schlage emforgebeben

JU fein über alle Änfeebtung unb (^emeinbeit, burcbjittcrte fie für einen

ilKoment als ein iiJcnnegefübt. I^ann aber fam ein anecrer C^ebanfe

mit einem örfebreefen über fie.

„iiUrb er I)icb ber i'tunft nicht entreißen wollen, wenn er Ticb be=

gebrt?' fragte fie ficb leife unb laut fagte f*e: „Sie terlangen Ireue

unb Eingebung ton mir — wiffen Sie au^, wem icb biefe juerft ge

lobt b^bc?"

„3cb weiß eö", fagte er warm, ,ginb nimmer lann eö mir einfallen.

Sie ber ilunft rauben ju wollen! Obr ©cruf wirb Obnen aber erlauben,

mir Caö ju gewähren, waö ich ton Obnen forbercl"

Obre Äugen leuchteten auf. „Sie febreefen alfo nicht bator jurücf,

eine Scbaufpielcrin Obre (äottin ju nennen?" fagte fie.

„ßine «ünftlcrin wirb mein ©eib unb tor ber ibJelt, in ber @e>

fcllfcbaft, überall, wohin ich Sie führen werbe, als folcbcö anerfannt

fein; mein 'liame aber wirb flraft genug behalten, Sic ju bcfcbübcn,

auch für bie .*Jr>lrn, wo Ohr üünftlername an feine Stelle tritt."

„'iJic?" fragte (Sabriete, ber feine ißorte niclit fogleicb töllig flar

waren.

„9iun", fagte er, ,g)ffen unb ebrlicl) foU ÄlleS jwifeben unS berebet

werben unb barum terbeble ich Obnen nicht, baß ficb gewifferina^en eine

Jbrilitng Obrer ^crfönlicbteit ju tolljüben bat, fo baO Sic außerhalb

ber ©übne ben litel einer ©aronin ton (i'oerben tragen, währenb Obr
bisheriger 9iame nach wie tor bie itünftlcrin bejeiebnet."

Sine tiefe ©itterfeit bemächtigte peb für einen SlJoment beö gan«

jen Onnern ber Scbaufpielcrin. „Äcb, icfi.terftebc Sie jebt", rief fie:

„Cer tornebme üfame würbe boeb entebrt werben, wenn eine 'fJriefterin

ber jiunft ihn trüge!"

„Äb, Sic btirfen baS nicht fo auffaffen", bat er freunblicb unb
Xci €atim »73. 94
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ruV" weine» ®tanbc« ^d>ulbifl! Äann
5JaLn ncc^ »eiter ju führen, .unter bem

werten ^aben unb geiriß ned^ »icle Corbccrcn pflürfen u

„giein, gctoifenic^t!" fagte ©abriete unb e» flctang i

liefen «ufroaUung ^erv ju werben, gteid^ wie fte fic^

Slarteit be» Gntfe^tuffe» burc^gerungen ^attc. Sie reic

bie $»anb.

„Oeb bin Obnen banfbar, ^err eon ©oerben", fagt

für ben Antrag, bureb ben Sie niicb ehrten, banfbar <

@ie mit ju gleicher 3r»t bie Gingen bffneten, über Dvt

tbun bleibt: ba§ ich auf Ohre :£)anb reriiehten mufe."

„2öie, ©abriete, wäre e» möglich?" rief er beftüi

Viebe, gilt StUe», wa» ich Ohnen }u bieten habe, nicht» j

Sebingung? wiegt e» ben hahtm Ütang eine» 9ianien» i

Sie fchüttetie ben ftopf. ,,'ißa« eine Steinigfeit fch

f(h»erer SBcbeutung — ber fteine fRig hat mich in ein

jwifchen un» bliefen taffen unb ber Spalt, mein 5reu
überbrüden. — Sie lieben bie ftunfl, weit fte Ohr yebe
pnb ihr ein freunbticher fDfäcen, währenb ich — aber tt

einmal fhilbern, wie ich ihr flehe? Sie würben mi<
berftehen unb begreifen fönnen!"

„«ber, ©abriete, biefe tBorftettungen finb thöricht!
fie faft ungebutbig, „fie fönnen nicht bie 3tntwort
Sßerbung!"

„'Ccch finb fie c«", entgegnete fie ruhig, „^^enfen
Sinn nah, wenn Sic allein finb unb Sie Werben finbe
habe, wenn ich Ohnen fagc: ju einem %iaar finb wir ni-
ber ©oben, auf Welchem wir wanbetn wollten, würbe fid
entziehen."

' •

Cr troltte Cinwenbungen machen, fie bcfchwören
?h„faffung bcö SPerhältniffe» 9iaum ju gcLn — aber f
u.,b feit, nuht weiter in fie ju bringen. Gr fah, bafi
ihrem gcgmoärtigen 3uftanb, ben er noch ber borher»
regung f‘e peinigte unb wenn ipn auch bie ftoi

Sa^b .

war,_athmctc fie eine 9Öcitc

heb fich unb enblich ftanb n,.

fie trol oft auf ber Söübne lof# k 'V'Wuhne geftanben hatte, wenn fie
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3wf(^auer ton einer begeiftcrlcn 5Kcgung erfüllt unb binfleriffe« to«b.

Ob« Hugen glänjfen unb über i^re l'ipbcn brang c« ^‘«If'laut:

„isJar bie Äunft ©ürbig, ba§ icb iijr meine i'icbe opferte, fo ift fie

audb ü>ettb, bag icb ibrettoegen alled ^nbere bingebe, 2üle0 ertrage!

ttill fortan feine ^einiat, feinen gricben, fein (Siücf fuc^cn al« nur

in ibr!"

SBicter waren brei Oa^re über (jiabriele’« ^aupt babingegangen.

X!ie S3orau8fagung jenes jungen CfficierS b^itte ficb erfüllt: fie glanjte

je^t als bcller Stern am Äünftlerbimmel, ibr !)Jame toor überall ein

boebgefeietter geworben. S53aS fie gelebt, gelitten uno erfahren — eS

batte ihrem ilQefen bie Steife, ihrer Hünftlerfcbaft bie ißotlenbung ge<

bra(bt; waS aber ihrem Spiel baS Sefonbere, öigenartige gab, war,

bag ihr ganzes Selbft in ihrer Sunft aufging, tafe jebe Stolle bis in

ihre fleinfte Stuancirung hinein ten bemfelben burchbrungen war. —
Ss waren ftetS eigene feelifche Sreuben unb Schmersen, bie fie auf ber

Sühne jur Srfcheinung brachte; ihr eigenes begeiftertes :^cr} jubelte ln

ben Ihnen hothflieflenber ffionne, ihre eigene Seele gitterte in tobeS»

wunben Schmerlen, ihr eigenes Onnere rang in ben Cualen unb Stür»

men ber l!eibenfchaft. — @S gab einzelne unter ihren Seurtheilern,

Welche ein folch’ »blligeS ^ingeben ber ferfhnlichfeit tabelten, welche

behaupteten, eS entfpräche nicht ber eigentlichen Munftregel, ber hbchften

|)öhe üfthetifcher Segriffe; Mnbere wieber — hauptfächlich ihre Munft*

genoffen — fchüttclten bcbenflich ben Äopf unb fagten: „(5s ift unmög«

lieh, bielSdrtner in biefer Stichtung feharrt: fie mui fich aufreiben,

ihr ilöefen jerfthren, wenn fie eS nicht oon ihrer fünftlerifchen Slufgabe

ju trennen weiß, fich fo gänjlich mit ihrer Stolle ibentificirt!"

Doch aber — bie ftritifer cergagen ihren labet, bie Sebenflichen

ihr ßopffchütteln, in ben SStomenten, Wo fie bie t^^artner oor Slugen

hatten unb fühlten fich ü)ie alle Uebrigen hingeriffen oon bem 3auber

ihrer Cs'eftaltungStraft, ber iSewalt unmittclbarften l^ebenS. — Sian

fügte fich: ihr Spiel ift etwas nie lagcwefeneS, ein unicum!

6s war in biefer 3eit ihrer unauSgefehten Iriumphe, als@abriele

— fie hotte jeht ein ßngagement an einer ber erften Sühnen leutfch»

lanbS — ton einer ihrer glän'jenbftcn Stollen, in benen fie baS 'fJubli«

cum gerabeju entjünbete, in ihreiSohnung jurüefgefehrt war. (Srfchöpft,

wie fie eS je(}t nach jeber Sorftellung war, lag fie auf ihrem Stuhebett;

bennoch fepien fie ju fämpfen mit aufregenben Öebanlen unb Sorfte^

lungen, benn fie wanbte fich on ihre ©efellfchafterin mit ber Sitte, ihr

etwas corjulefen. liefefbc wu§te, baß (Gabriele fiep burep bieS SDlittel

gewöhnlich jerftreuen unb beruhigen ließ unb eben fo war ipr betannt,

welcher Slrt ^u biefem bie l'cctürc fein mußte; baper wählte fie

aus ben ihr jur ^anb liegenben Sücpern unb 3oumalen irgenb einen

leichten Stoff, ber bis ju einem gewiffen Ij'rab anjiehen fonnte, ohne

gerabe tiefere Smpfinbungen anjuregen. — lie ffiirfung fehlen auep

eine gute ju fein, benn ©abriele hörte ftill ju unb ipre ?lthemjüge, bie

94»
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m bcr 2luffae ju Gnbe ßctcfcn war bUdte tu

” wS.n«",\a (i. M*tc,
X'ZT.ui'm Z

fab ®abticle’S 2tuge inteffm no<ib^'^^
m>A-,

tamlt baö tbr X?tenft nodf nitibt i«

«uacn weiter in fcen ©lättcrn unt> eben fo

Telbcn a«abe neeb bcßcgnete. (50 war eine ©httbe.lu.

finfaden litel „'Diotlicn" ftanb; fic lautete:

,'^'Drt 9iatal in (Sübafrifa. 2lu« bein 3nnev

iJlatbricbt ju, bafe ber beutfeibe ÜJMffionär (5. $»artma

bcr raitlofeften, aufofjfcvntftcn «Ir^iter feine» fflernft

ilnitrcngungen bcffelbcn in ber isetatien . . bev

aanjen Sejivt», im 2tuguft bicfcö 3abrcö erlegen ift

ein Ich, b«ib ein Seufjen, ^alO ein <®tbbncn,

^jlcbticbe® <£todcn be» 9ttljcm» abgebrochen warb, b

beT93orteferin. (Srfd^reden bliefte fic auf unb fo^ ®a
mit gcfcbloffcnen klugen, bic ^anb frainffbaft ouf’»

Uegen. 'ler 9iuf, ben fie unwillfürlicb auefticß, wa:

bcr Rettin nidbt beantwortet unb als fie ficib mit (5nt

neigte, mufetc fie ficb fragen, ob fie tobt fei, benn jeb

mar au9 bcr falten, ftarren ^üllc entwichen. —
füJinute noch war ba« ^auS alarmirt unb noch feine

oergangen, c^e (Sabriele in ben Rauben be» 2lrjteS u
‘Diein, fie war nicl)t tobt — eine tiefe Cljnmc

ginne umfangen; fie feierte halb wieber jum SÖcw
lernte bie 'Jlnna^mc, baß fie franf fei, entfe^ieben al

no«^ ein (Srunb jur SBeforgniß — bennoc^ aber wie
aufl bcm @eficf>t be« ^Irjte» unb leife fagte er gu.bex

„Cie Cljnmac^t rührte ton einem ^erifrautj-'f l

büd ift biefer gewiesen, aber er fann unb wirb
f^äulein (Partner fid? nic^t me^r fd>ont. I5iefe ett
tionen, tenen fie fic^ auf bcr SBül^nc ^ingiebt, inüffei
untergraben!"

auc^ ber Münftlerin fclbft fagte ber2lrit, ale fi
er gegen bie C^^cfeUfcfiafteriu geäußert ^atte unb nie
iljrcr (Sefunbf)cit jur Slber (Gabriele febütt.
tjä^eln ben Stetf unb faate-

benlen

Stcbf unb fagte:
„3c^ barf init^ meinem Söcruf nicht en trieb
II, ma» barau« werben fotl^'V lucivcii ]our

® fPäter folgte ©abrtelc bcr 2lii'
®ü^ne feiier fHefibciij, bie t>or -

i^re« Jiu^m» gefc^cn ^atte unb an bic fie fo i'ict füf~ ber ©tlibt noS
LT'" berfelbcn ftanb n>av%3

er einftmal» um f,e geworben, baß fie fein v
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an bem SerbäÜniß ber grcunbfc^aft nichts geänbert. Gr batte feine

früheren Gntpfinbungen übernuinben unb ihrer fünfticrifchen Gntfaltung

fein ecUed Ontercffe bewahrt, fie in ihrer flcigcntcn Berühmtheit mit

faft ftoljer greiibc eerfcigt. Sie bagegen ti'u§te, bü6 fic auf feine ftete

Ergebenheit rechnen burfte unb bad (J^efnhl that ber 3(l(cinftehenben

wohL

getif war ber erfte, welcher fie bei ihrer SInfunft begrüßte, ihr bie

.f)anb junt tiJiÜfommcn entgegenftreefte. Ca9 freubige l'ächeln aber,

baß feine 3ü3e ^uerft belebt hatte, terfchwanb, alß er fie genauer in’ß

äuge faßte: biß in’ß ^erj h«'«tn erfchraf er cor ber Beränberung, bie

mit ihr corgegangen war.

3war ihre Grfcheinung war fo febbn wie fonft, ihr äntlih fogar

faft fchbner, alß er eß je gefannt, aber eß lag ein 3ng, ein äußbrutf

in ihm, ben eß früher nie getragen! Gin faft unirbifcher tSlaiti leuchtete

auß ihren bunflen äugen unb ihm war, alß fei berfclbe ber BMeberfchein

einer glamme, welcher im 3nnern biefer frönen ^ülle an ihrer 3ce’

ftörung arbeite.

Seine beforgten gragen nach ihrem ffleftnben wieß f'e tnbegen

lächelnb jurücf, inbem fic behauptete — wie fie eß immer gethan hatte

— baß fie oonflrantheit unb Schwäche fern fei; collfommcn wohl würbe

fte fich fühlen, fügte fie nach c>"cr Hcincn Baufe noch hi'C'iU, wenn fie

einer äufgabe ihreß ^erjenß genügt unb fich t'cn cölligen grieben

berfelben an ber einjigen Statte, wo er für fie ju finben fei, gefucht

habe. — Gr ahnte, waß fie meinte; unb alß er nadh einigen Jagen, bie

mit ihren Jriumphen angefüllt gewefen waren, in bie BJohnnng ©abric«

Ic’ß trat unb hier erfuhr, baß fte fich auf einen Jag con ihren Ber*

Pflichtungen gelöft habe, um eine Üieife anjutreten — ba wußte er, wo*

hin biefe {Reife fie führte.

J)er alte Baftor ^»artmann faß in feinem ftillen Stubirjimmer

unb arbeitete an ber Brebigt, bie er am morgenben Sonntag feiner

(Semcinbe halten wollte. — SbJer ihn fo fah, mußte fich fagen, baß er

in biefen lebten Oahren fehr alt geworben war; bie früher fo aufrechte,

ftraffe Haltung war febt gebeugt, baß ^aar fciiloßenweiß gebleicht unb

bie ^anb, welche an ben Blättern fchrieb, jitterte merflich. äuch feine

Sinne fchienen ftumpfer geworben ju fein — ober war er mit feinen

Cäebanfen etwa fo bei ber heiligen äufgabe, baß er auf nichtß achtete,

waß um ihn her corging? Bielleicht tonnte man eß auch fo erflären,

baß er baß Stollen beß eleganten B^agenß überhört hatte, welcher bie

Dorfftraße baherfam unb jebt, con einigen Sieugierigen cerfolgt, cor

bem Bfarrhaufe hielt. B5aß feiner BJahrnehmung entging — eß erregte

um fo ciel mehr bie Berwunberung feiner wenigen $>außgenoffcn! Gine

cotnehme, fchwarigefleibete Dame cerließ ben BJagen unb trat in bie

BJehnung. SJiemanb fannte fie, hatte fie hier je gefehen unb fo tonnte

eß auffallen, baß fie, nachbem fie mit bewegter Stimme nach bem |)errn

beß $aufeß gefragt unb erfahren hatte, baß er baheim fei, jebe gührung
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oSte^ntc unb fiebern ©ange« auf bic St^ür feine« SBc

fi^ritt. ßfl i»ar offenbar, baß ftc an biefer <ötäfte befati

Seife öffnete bie 35ame bic ar^ür; ber ®reiö fat

nic^t.

„®ater!" tönte edplö^Iicf» b<ttb(aut unb »cid^en^Ca

6r ftarrte auf unb ful^r jä^ in bie 9Iug’ i

fic^®cibe noc^ fet^e Oa^ren gegenüber, aber ^ein« bon i

im erften 3Roment ju regen.
„SJater ^artmann!" fiang eö noch eimnaf unb nc

ihren Slbbcn.

3hrc SQüde fenften fich flcbenber in bie feinen, ob
hart.

„Sßer ruft midh noch f®? ®ic ®chouff)ieierin, \v

Seit tennt? 3th fenne fie nicht!"
„3lcin, ni^t bic <®chaufbieterin, loelchc bie aßett !c

„Die JU ®ir tommt, ift ba« «inb, ba« ®u cinft auf
©einem $evjcn gchaiten haft!"

Cr fchüttette ben «opf. ,,©ae ift lange ber —
liegt

—

"

«3i‘ oirl Schmerj unb ^Ringen", fiel fie ein, „fo bic
cinjufchlieccn bermag." '

„'Rech cin^ ©abriete, ©u bergiffeft ba« eii
etn ©rab, (Stemenß’ ©rab unb über ihm ftrenah^©.r au«, bie ißerföhnung forbert - mirf? Ja

'

nicht ju fich empor. ® nicht fort, aber

ü)?unb"e DieUei^t!"^*"
9cbrochen, ©abriete*,

bereue| ®u, ©obricte?'"' 2tu«bmcf m ^

fc meSg! Ik 4^anbera hanbe^n “Sm,te"o2

sixrr‘i5
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wir abflefaaen; aber bie Sbeale — fie fmb geblieben, Sater, toa« fie

waren, e^e i^r Ähglanj fic^ in meine Seele fenfte, wa8 fie fein werben,
wenn ic^ felbft lange aufgebSrt habe, ju i^nen eni)jorjublicfen: unjer'
ftbrbare unb ewige Sterne! — Itroft, 3Rut^, ffraft, SBegciftcrung —
ÄUeö b*»ten fic wir jugeftra^lt bi« }u biefer ©tunbe!"

®er alte SDiann bebedte bie 2liigen mit ber $anb; fein greife«
^aupt wiegte ftcb mehrere üJJinuten lang hin unb her. „ß« mog fein",

fagte er bann, „baß IDianche« anber« ift, at« ich c» im Öeben erfannt
habe; ich bin aber olt geworben, um ba« nobh ju oerftehen."

„aber Du }ümft mir nicht mehr?" rief fie ton freubiger ^)offnung
bewegt, al« fie feinem Ion anhörte, baß bie ftarrefRinbe feine« $er;en«
ju weichen begann.

ßr antwortete nicht gleich; ba faßte Tie feine {)anb unb fagte mit
wunberbarcr Onnigfeit:

„Um ßlcmen« willen, ber feinen grieben ge^mbe^ hat: fcjjenfe

ouch mir ben griecen! Denfe, baß er felbft ju Dir fbräche: ©eanc fie

bie ich ßcliebt habe, SJater!"
'

ß« war nur ein furjer augenblicf, baf er jauberte — bann aber
faulen feine ^)änbe auf ba« $aupt ber «nicenben unb er flüfterte:

„Sein griebe fei jwifchen unö — (Sötte« grieben lommc über
Dich — ftchc auf, (Sabrielc!"

Sie warf fich an feine ©ruft unb bie Dhränen, bie über ihre
SSJangen rannen, mifchten fich mit benen be« (Sreife«.

„Darf ich wieber ju Dir lommcn, ©ater, barf ich «mmer fommen
wenn ich über meine 2L‘ege gebieten barf?" fragte fie nach einer Söeile’,

al« pe t^m ßebeWohl ju fagen hatte.

ßr fah ihr Har, faft tächelnb in’« (Sepcht: „3a, Äinb, lomme nur!
aber ich ««H, Du pnbeft mich halb nicht mehr; ich fühle e«, mein 3öeg
geht iu ßnbe."

Sie wollte etwa« erwiebem, aber bie Sprache berfagte ihr.
Stumm lehnte fie noch einmal ihr $>aupt an feine weißen'^aare, fußte
feine Saugen, feine ^änbe unb eerließ bann ba« ^immer

3wei Dage, nachbem (Sabriele bon jener SReife juriiefgefehrt war,
trat pe al« SDiaria Stuart jum lebten ÜRal bor ba« ©ublicum. — Die
höchftc, hcrrlichfte ßntfaltung ihre« Dalcnt« fchien an biefem abenb
erreicht ju fein, ihr (Seniu« bie lebte gepet abgeftreift ju haben unb
felbft bie gewiegteften Äunftfenner mußten geftehen, nie etwa« aehnliche«
ouf ber ©ühne erlebt ju haben. ÜRit immer fteigenberm antheil, lulebt
in faft athemlofer Spannung, hatte man ihr Spiel berfolgt, jebem ihrer
Sorte geloufcht; felbft bie Reichen be8©eifaa« Wagten fich nicht herbW
bi« ihr rührenbe« abfchicb«mort: „Vebt wohl — jebt hab’ ich nicht«
mehr auf ber ßrbe.»" bcrhallt war. Sie hatte noch ber lebte, htnfter.
benbe ^laiich ihre« «IRunbe« bie Seelen erfchüttert! wie ergreifenb wirfte
ouch bie ©ewegung, mit ber babei bie ^>anb ber unglücffeligen Äönigin
noch einmal nach bem ^>crien judte, ba« hienieben fo heiß oefchloaen
fo fchmer}lich gelitten hatte!

“ ” '
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(affen ^atte mit cm 3:^ct( ^ bereiteten C>iil

tem (Riff nic^t Tolgte,
«j^tiaeren bagegen begriff

empfang itürfrfch cm irie bem ®in
(fld?c Untcrbred?ung tc« ®tud0 fctuc i

j

.

ISTbÄsen» %.- f«

ltr;lT“'.’?u.f'sÄ^ il« SÜU. .on Xi.

man bereit, um fic ju überfebütten unb jebe«

(dbbne erfebeinung necb> einmal in tbrem »oüen ®Ianjc ju f

kufe n'oütc inteffen fein Snbe nehmen; bev

wicter gehoben unb noeb immer i»arb (Sabnele mebt }i(i

mavb unrut?ig, man pc^te, man rief ftürmifeber — ba

offenbar beftürjtcm e>cfid?t ber IMrector auf ber ®ubnc, u

cum mitjutbeilcn, baff gräulein (Partner leiber nicht im

SU s«3'“'
Schluff ihrer lebten Scene t'

tiaen Unwohlfein ergriffen werben fei, ba« fofortige ürstli'

langt habe. 3n biefem augcnblict fei bic ftranfe berei

aSohnung gefchafft reorben.

®a« ßrftc, wa« auf tiefe (5rflärung folgte, »ar 1<

tann h^rte man ein SD^urmeln, ein irirrc« ®urchcinanbcr r

Stimmen, benn alle machten ihrer Gnttäufchung, ihrem S

lasmifchen eernahm man oudh 3"-’eifel an ber SJJahrhc

brachten, intern 3?iele geneigt toareu, an eine (iapricc ber

glauben unb bic 91nficht an ben Sah fnüpften: „li^aui

S<hawfptel« einmal alle unb fürfolche mag benn au^ bii

SU aut fein!"

aßet aber »on ^llen am meiften burch bic Aiunbe ai

tc8 X^ircctcrS betreffen toerbcu, wem ba« 3S}ert ton (is

tranlung mie ein IDJeffcrftich in’« ^erj gebrungen n>ar, t

(5r allein leufete, baff ihm bie fchlimmftc ©cbeutung gu ge
bem 'ßublicum tie belle ißahrheit auch *>ech einftmcilcn i

foUte.

aiit unruhiger ^aft bahnte er fich ben äßeg burch
fein Biel »ar IScrhriele’« ißchnung. — Diiemanb hielt
ittihr Bi"""“ bringen wollte, OJiemanb trat ihm in ben
äugen bie geliebte ®eftalt fuchten.

i;a lag ffe auf ihrem Oiuhcbett, au«gcftrecft unb bie
tcniglichen (i'croänbern, bic fie auf ber ®ühne getragen
eon ihren erf^rcefenen, fchluchscnben SMenerinnen. 3^c
anfcheinenb «clebungeseerfuche gemacht hatte, lieft oer
fiuten unb Selip fah, baff biefelbe fchtter am Äörher n^iel
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„Um (Sclte^roißen, Xioctor*, rief er anjjftrcü, „f)?recbcn Sie! fagen

Sie,* ba6 fie niebt fobt, ba§ biefe l'ebiofigfeit nur Schein ift!"

I'cr Slr-jt fcbütleite ben Äcbf- «2'ie fulfe fteljen ftiß für immer",

fügte er; „ein ^er;frambf— icb weife, fic litttaran — bat fiegctöetet!"

On tiefem S(bmerj fanf gcliy an bem l'agcr nieber unb prefete

fein 3lngefi(bt gegen bie falten :pänbe berjcblen. fflebauernb trat aud(>

ber ärjt not^ einmal beran uflt> bliefte in bie eblen, rerflörten 3ufl*

©abriele’a.

„Schabe um bie Stunft", fagte er — „bie Vüde, ttjeltbe biefer leb
binterläfet, wirb fcbtcerlicb fetalb wieber au«gefüüt werben! SAabc
^eilicb auch um baS junge lieben felbft, bad ein fo reicbeS war!"

geliy riebtete fi^» b^^b auf — auch feine ©liefe hafteten nun an

©abriefe’« Slntlib:

„Cb mir bie lobte beflagen bürfen, weife icb nicht! 3br bflh^*

Streben bat bobffl ^cb” gefunben — wa« feilte eine 'Dfatur wie bie

ibre nach bem noch auf ber (jrbe? — Cen i'erbeer aber, ben fie fich er«

rungen unb an bem bie Ibranen ihre« ^>erjen« hängen — wir legen

ihn ihr auf ben Sarg!"
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®ie ganaeroeUe, bcr Uebettrue am Ücben ifl cteOeic^t eine

«on tie grauen ber erften eefeafdjaft am metfien

ch aewinnt ni<!^t bieiet böfe ®etfl in Ermangelung jebe« tmrf

©ewatt überTie «nb untergräbt, einem geheimen ®tftc gleich, m
Va8 ®lüd bieder an^cbeineirb fo bcnetbenStcert^en efiftengen!

lau? ift in biefer Söejie^ung fo feneinb unb bele^renb al0 bet

terUbmten aJJarquife bu 35effant. 3^rc SSriefe, bie in ^tnbetrai

mit bene« ber ©^oigni rioatiflren unb i^rem 3n^>atte noc^ cineö

ften I5 en!inalc be« Suttur» unb giteraturtebenö befl ac^t3e^ntcn

tilten, geben au<b »om Stanb^unft au3 gu^ b

^eobadftungen SBeranlagung. ©8 flnb nie^t fo fe^r bie äiiBci

ftdntc aW oietmebr bet innere @ang i^rer fcelif^en ©ntrcid

ibtem StiefiBeibfel eine fo magift^e ^njie^ungefraft »erteilt. 5

ton ibrem ©arten, i^re »orUbergebenbe SSejiebung 3um Siegen

loirtung bei ben mvjtbotogifdjcn geflen be8 Ueinen ^ofeS be

ajlainc, ibr bnib»eg8 ebeiidie8 93erbättni§ gu bem ^räfibentei

®rud) mit 3)labemoifeüe geSbinaffe, i^te Abgötterei für SJBatb'

fo intcrcjfant c8 ifl, fmben loit toiefleicbt in etioad oeränberte
bei anteren geiftreicben 3BeItbamen toieber. ©3 ifl oueb nic^l

©olcn, in bem ein loabrbafter $of oon !2BeItIeuten unb nani
ftellem fnb um eine gro^c l^ame fbaarte, bie in einem eminet
Satent ber Sonterfation befiel unb mit einem »unberbaren
3elcm ba« ^cfle unb ©igenfte bertorguloden nseiß, ber nn<
ttcifc befebäftigen fcU. Oeber, ber bie fran3öfif(be Literatur
unt aditjebntcn Oabrbunbertö ctroae lennt, b«t gcloig bic eine
Gdjilterung biefet Art getefen. 35ie grau, bie beflänbig •

fu*t ju glauben unt gu lieben gequält toirb , bie nidjtö ii

ta« itjr einen feften Anhalt gemährt, bie, ihrem eigenen Ai
tet traurigen ©rfahrung unterliegt: bc3 ©efüht« beraubt
tejfelben entrathen 3U fönnen e3 — ift bie grau, »clebc aU-
gangemoeite, bie fdjUmmer al3 bet ®ihmer3 , burdifoflet t
quält, fo lange ^lebt 3U hoben, unb bic nii^t borUber t
boren ju fein, öern mödrte fie ihre irbifihe ©jiflen3 nreiSgc'
3Citig

au^ bie ©ilfeigteit be3 f)lid,tfein« teften; fic fühlt, b<
tiefe 3SeÜ g^i^ffen ift, fürchtet fldh aber bennoth »or toem ^
ni*t weife, ob e« ein folchcS giebt unb leie baffelbe bcfchaffcn

®cinif<h ton inteDectueücr (Stärtc
Gchwaihe tar, er ift fo recht ber 3;t,bue be8 Oahrhunber;
Acije unb '®ee bie geheimen Aengften einer Reit
bie unter ber Aiaste ber gröhlichleit unb®' be3 hSeS
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finfiere« Sorabnungcn eines oU‘® Seftebcnben ectbarfl.

Om Wrunte tiefes $erjenS ocUjie^t fub Icifc ein eben fe f(fimer3lid)c8 nlS

etjireifenbeS Scbanftiel, iceldieS, fo einfbrniig c8 ifi, unt eieUciebt gerate

teSbaib, ein fo nadfbaftigeS Ontereffe cinflöbt. 8ertiefen toir unS in tiefe

äufferlid) fo glanjtoOe Sfiflenj, fo tommen wir ju tem 3cb(uffe, ta^ taS

aii8f(b(ieg(idic 3alcn(ebcn nur auf Äoften teS ^erjenSfrietenS erlauft wirb,

wenn eS fi* niif auf tem ^intergrunt eines glüdiieben Familienlebens

abbebt. SUie halt wirb man ter unbetcutenten cter maliciöfen ©efpriube

mitte, tie ja nur ten geftbäftigen S^lUgiggang ober bie tleinlitbc Qiferfu<bt

näbren, jener faten (Galanterien, tie ja nur eine 'l^arctie ber wahren f'eitcus

febaft fmt, tiefes ewigen ©efdiwätjes übet fiebe unt Freuntfebaft Don Soltbcn,

tie nie übet tie !Ibc®f'‘ berfelben binanSgefommen finb, tiefer lätberlicbeu ^er»

fuberungen ton 3i)mpatbie unt äBoblwoIlen, tie DcrgebenS einen unerbittlis

eben (SgoiSmuS ju terbergen fudten. GS (ommt im ?eben ein Bngenblid, wo
tie 0eete nad) etwas iTauerbafterem Verlangen trägt unt fub ein anbereS

Oteal feft; bann blidt man mit Setauern auf bie terlcrene 3fii jurüd.

3)ie Vergangenheit wie tie 3üTunft geben nur no<b ju traurigen Vetraitun»

gen Veranlaffung unt nadi tielem llmberirrcn entbedt man ju fpät, tafi eS

auger ten Wahren C^pfintungen unt ten ertaubten ülleigungcn nur Gnt®

täufebnngen unt Äummer giebt. lieS war taS traurige Gnbrefultat am
PebenSabent unferer ^»eltin, tieS ihre (GewiFenSquat, ihre Strafe.

5Diarie te Vi(b»«Gbamront, geboren 1(597, entflammte einet atcligen

Familie VurguntS unt abielt ihre Grjiebung, tie tUrftig genug anSftel, in

einem V*"^'f« Älofter. Schön, unt geiftreicb, aber ohne Vermögen, turftc

fie nicht b<^ff‘ti eine .^eiratb nach freier Vlabl 3U machen, unt ftc reichte ta®

her tem reichen, aber ticl alteren VlarquiS tu Xseffant ihre §ant. ®iefe

Verbintung war leine glUdli^e. GS iü auch faum 3U oerwuntern, tag

eine Frau, tie lebenslang mit ter i'angcnweite liimpfte, fich halb genug über

einen (Gatten langweilte, mit tem fte turchauS gar (eine geiftigen VerübrungSä

punite h“llc- Sic trennten fidi — unt ein Verfueb, ten fte in ter F®l9C

machten, fuh einanter wicter 3U nabeni, unt ber fich gerfchlug, weil fte ein

torber eingegangenes Verbältnig nicht fahren (affen wollte, tiente nur ba3U,

ten Gclat gu tergrögem unt ber Sache ten Slnftrich teS fächerlichen gu

Derlciben. 2Jlan Weig nicht, wer tiefer Liebhaber war, aber fchön unt geift=

reich, wie fte War, lonnte fte febr Wcl teren mehrere haben, ta ihr $»erg

nicht Weiter taton berührt wurte unt fte tamalS wol (aum an eine tiefere

Sleigung tachte. S)ie Ougent betarf nicht fo febr teS (GliideS, fte ig fchon

on unt für ftch ein fo grogeS (Gut, tag fte über taS Glichttorhanbenfcin

anterer Fccuten leicht gu trögen oermag j)ic ergen Verhältnige ter lliar»

quife tu J)egant entfprangen mehr ober weniger einer torübergehenten

faune. GS Wirt ergählt, tag ftd; unter ihren Slnbetern auch ter 9iegent be«

funten. 2)auerhafter war ter galante Verlehr mit tem Veöfitenten Renault,

obgleich Den einer tieferen 'JJeigung auch h*ct bie giete fein (ann.

üefeS Verbältnig, taS beinahe treigig Oahre währte, War getS aller Veefw
unt giebe bar. Unt bennoch war ber eben fo gelehrte als glangente Ourig,

teffen Gbaratter auS feinen IDIemoiren genugfam befonnt ift, im eigentlicheit

Sinne baS, waS mau einen liebenswürtigen 3Kann nennt. Von iWatur

wohtwoUent, aber noch mehr aus Verechnung, hafchte er nach angenehmen
Gintrüden unt hütete ftch ängglich, tie Sachen gu oertiefen, auS Furcht geh

gu betrüben. Vor SUem ton tem Sßunfehe gu gefallen beherrfcht, ein $öf»
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eine« Scltmannc«. tSr Ctcvintcntant tljre« >pauf(

Ua tet Äen'ä'« um tic ('•'unft jener antern 2<

ÄSÄ in. «rnnn,

"'%S™nT”?tar.t.nt «.»«..11 na* «»’ ttn. ©efnälcn

£einc Gcrtcj^cntei^ mit feiner gciftrcid)en ffrennt in 3«’a*

«rauwtrodncte Seelen, jmei 2llatemiter, tie ta roten ater I

Ln- ia fctbft ihre 3ättlid>tcit8ocrfidierun9en ^aten etma« fauexn

• tew’cgen fid) teftäntig in tcr ® efenflee gegen '3lUe8, tn« ftd> tem m.

näbert. Xie beiten flpit}r««tigc»t ««t

LeHiblSäu^erung, alö cinefl SBcnjcifc« oen fdjkditem («cfcfimaif,

tecbaAten unt nnalijfiren fid> beftSntig gegenjeitig; nicmal« l

neben. G« «‘«tt gwei l'ictentc — njcnn man fu^ über

©e-eidinung bei itmen betienen barf — tenen tie Trennung at

Uetel etidieim, im Oi^egcntbeil, tic 5D?arquifc bcmerltc, bafj t

tm* feine 2lbn.'cfenl)eit gewinnt. Tcr galante 3urift crjd^l

(5iniell)citcn ren einem glängenben Souper, „üt^ gefte^e 3^n
hiniu, „tafl ieb beim 32aÄ^aufcgeben Sic bcjud)t ^ättc, wenn id;

teetten geäugt. (£3 war ba« fdjönftc SJjßctter üon ter Sßclt

fdjien fc mein ©arten febien ein 3lerlangen nad) 4

atbnicn, aber, um mit ^clpeucte ju reben. waB b‘lft ^

ftante -,u ten ^lerjen gu reben, tie ©ett nidit gcriUjtt 2
bare« ©emifdn 'i^clpcucte unb tiefe galante 2'ointe. Tic 2)1 nr

fi(b nud) nidft wenig über tiefen Grgug te8 'ikärrtenten. „9.^0

gu reten, welche Rintcrei, wie albern !" — ,,'JJun gut", erwiet«

tent gang cenfuB, „icb bitte nm 95crgcil)ung für alle

gegenwärtigen unb gulünftigen Cuellen, für ibre SBriltcr tie 93

Seltern tie Ulmen unb für il)re UrgrofioStcr tie ©efül)lc."
2j}enn ter Serlebr tiefer beiten Sdjöngeifter gu 9lnfang i

niffe« terartig war, wie feilte ficb erft ibre Steigung gcftaltcn
nlt geworten, al«, wie ©rimm ergäblt, ber ton 'JJatur furefetfe

nur ned) turdj tic ffurdit gcfeffclt wurte, na^tem er lange t
bHcbe abgeftreift? ,,3Ba8 ta6 fRotb auflcgen unb ten 9.*‘räfibc
febreibt tie 9)larguifc cinft, „fc werbe iefe ibnen nicht tic ©bre
aufgugeben." wtan böre nur, wie fie ton ben Seiten i^reB a
ipridjt. „©eftern f*leppte idg ben 'Sväfitenten mit in ein ©oncc
teeautigm?. aJiabcnwifcUc le iOTaure fang; er ncrniodite al
(stimme ned) tie bcglcitcntcn vlnftnimente gu bören; jeben '^lu
er midi taber, ob icb tcun etwa« bbren föniie; er nmfi arme^cn eben go taub alB bliub, turg eben fo InnfaUia bin alB ergünflHonatc na*bct gab terSräritent feinen ©cift auf-
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tie ectt alltn ©eiten Gontclcnjpifitcn empfängt, nimmt fi(^ nicfct einmal tic

9)fUbe, einen ©dmierj ;n Ijeuc^eln, fnntern gefiept fcbr ungenirt ju, baj; ihre

Urauer eine fcpt mäfiige ifl. „3cp pak fo ciele SPeroeife feiner geringen

greuntfiPaft fift inicp gepapt, bop iip glaube, einen blcpen sj^cfannten ner«

Icten tu paben."

^abame bu Xeffant mürbe ocn ®eltaire’Ä lob faunt meljr ergriffen,

cbgleicp bie SWarquife unt ber Ifpilcfopp ipreni 3Jrief»e<pfel jufclge eine

3trt con 'ilbgöttcrci mit einanbcr trieben. „2?alb patte icp ein n.'i(ptigc^

ßreignip ju melben oergeffcn", fdjrieb fie an SBalpole, „Voltaire pat uno

für immer berlaffen, aber man rneip »eher 3«t to4 ©tunbe; Ginigc fagen

geftern, Änbere corgeftem. — Gr ift an einem llebermafe non Cpium ge*

ftorben (unb iip mö^te pin3ufügeu an einem llebermaf, te« SUnpinö), mclcpeS

feiner fipcn opnepin fcptsacpen i'ebenamafcbine ben Icpten ©tcf; gegeben pat."

2)fan pat au8 iprem 23riefwetbfel mit Sfoltaire, bet ipren 0ei|t unb ipr

feinfmnigea Urfpcil im beflen l'idite
3
eigt, auf bie galfdjbeit iprefl Gparaftcr«

gefdilcflen. 3n ber Jpat beud'ctt fie eine jteunbfipaft für ipn, bie fie nie

gepabt, unb lobt einige feiner äüerfe, über bie fie fidj gegen iöa4’ole pödift

mipfäUig geäu§ert; aber menn man bebenft, mie gefäprliip c8 icar, mit

9^oltaire an 3
nbinben, unb bag bie Sufriiptigleit feiten fo toeit gept, baft

man fttp über ben ®rab feiner greunbfepaft gegen bie betreffenbe 'l?erfon

felbft äupert, noeb ten ©cpriftftellern feine unberpoplene 'I^ieinung über ipre

3Derfe fagt, fo ift ed ipr mol
3
U gute

3
U palten, bag ipre Stufriddigteit, bie

fonfl 3u ihren beflen Qigenfdiaften gepört, fte Pier eerliep. ?(ber meint ftc

audi au8 @rUntcn ber .^öfliddeit unb ber j^lngbeit fiep in biefen beiben

13unften eine Ginftpranliing aufcrlcgte, fo pal fit fiep bafür auf einem minber

petfönlidien ©ebiet gegen ipn fdtablo« gepalten. So oermeibet fie e« btftän»

big, anf bie ©cpäffigfciten unb i^oreingenommen peilen be8 'l'pilofoppen oon

Semep eiii
3ugepen; ipre ton Slatur geniäpigtc unb meife ®inne8art läpt fidi

nie ton feinen Gjraltationen nnb Unüberlegtheiten fortrei^eii. Cbgleidi fclber

ungläubig, bemaprt ipr feiner 2act fie boA tcr all’ ben Sferfeprtbeiten ted

irteligibfen ganatidmud unb fic giebt Sloltaire iiaA biefer ©eite pin tie

tortrefflitpflen SiatpfAlägc. ©ie retet picr mit einer 5«iniütpigfeit auf ipn

ein, roie man folAc tergeblitp bei all' ten übrigen Gerreftonteiiten bed

grofeen ÜJJanncd fudien mürbe. Gd fAcint inteffen, ald ob bie iüiarqiiife in

ipren iPemüpungen, ten jäp3crnigen Gparaflcr ?3cltaire'd 511 milbern, eben

fo erfolglod gemefen, ald er in ten feinen, fie ton ber unpeilbaren SBuiite

ipred 3?afcind, ber beflänbigen S'angtiteile,
3
U befreien.

P'ange betör tad Sllter unt bie Slinbpeit über fie pereinbraAen, mar
fie ton SlUem 3urürfgefcmnten. Xiefe iTrrau, bereu $aud ber ©ammelpuiift
ton HUem ttar, mad tad banialigc 1<arid an ^eriipmtpciten i.GinpciniifAc

unb f^rtmbt) auf3umeifen patte,
3
U bereu ©alcn ju erbalten ald

eine befonterc ©unfi ton grofjen Herren unt fDiiniflerii, ton ©Aöngciflcrn

unb liebmdmürbigen «rrauen gefuAt marb, bie turA ben dfci
3

iprer Gon<>

terfalion einen faum crilärlidieii 3^ukr auf ipre Umgebung audiibte unb

fiA ftetd auA bem grcftien ©cgner gemadifen 3 cigte, patte niAidteflcmcniger

Unfälle ber bitterfien ']ÖielanAolie. „fDiittcn im kbendgenuffe empfintet man
um fo mepr bie ^ergäiigliAtcit:" ruft fie and. ©ic bellagt fiA über „tie

UngereAtigfeit, ta§ man und ebne iinfer ^utpiiii geboren mtrbtii läpt unt

mita unfern SBillen altem läfst." — „feben ©ie fiA fclber", fdireibt ipr

i^oltairc; aber mit fld; fclber leben ift gerate tad, mad bie ^larquife am
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eon 3trf*«uunjjfn, „tie to(b fämmtticl> *n; i ik-

m

fint''fatcr ni minaa fiMU fcfTclA
Sehr ftrtnge urt^tilt fie üter il)re 3eit V«

tantrafc ju mtc

„Äcine ©raaic", ruft fie Htter ou8,
, Ici«^ o

9(llcd ift rtic gcfrortn; oI)uc ßinhltm

fein lalent, ater »ict (Sigcntilnfet. o^ne $
üterträfen, fo b'^ttc man ted) ein ^°^**^** ^

gerrdbren feine Söefriebigung." (Sic apn^V'
roeitc: lic 0efAicf)tc, weit fteniit ßenuiTvJ feetüre

weil man nur auf gewöfanlidjc unb \-dpH; ^erfwürbigeu enthält, li
. . c.. . ...I /a M.stuvf:*. «>w n-i. :• .

tie «(Filterung ter Peitenfebafteu j'ig
*^®**^nicn^dngt, il)r fate erjd'

Salon, ter f«Ä immer me^r eines cur"^” niac^t. O^t g'

ter3eit nur no* ju nicterfcfctartcnbcu «rfreute, gal

unt grauen fommen i^r nur als .®*'^®‘J?fwngenS?erantaffung.

fpredt«t/ »bne t'atei etwas ju »er, tie ta lommc
IRoUe ter 0ewol>nteit gemäß '»t'ftoieip«!*'*^'” ju fübten; Oeber

ISJaa tie greunbfäoft tetrif^t
banfen, einen fo feltenen SAafj

'Tu*e!f ««mal auf
temman fet..ee.b «‘>3'"!^"", ol,ne Tte gnbet. baß c« 3iiem
freute ju geben unt ß(^ in feinen ^^antagung m beimllA«
iß inteffen }u gereebt, um ßi^ übet ‘>«rabsu eben *

ÜJfabame b
„31b wünfde ni^t, g;.liebt^3u roctlen"” Ä«Ä\rne^me e« ton mir fetbß ab; i* Weifi

ni,«. f.r f,.

Sübertrüfßg iß, welAea man bie benno*
fo febr fie b.? ^

fann fie tod^ beßelben nii^t
ber

^ ®
fügt ße llinju, „bemale für niAti 0* babl i

* *

3db fann weter fptelen nod)
OiefdjiMarf

*f«terlei f>c

mich aifo fo gut e« ge^en wiu j 3Ba« fo»'
auf JU erwietern unt tabei

(Sine febrerfli^e ©eimfiftf. ^«üfen
. bafi i« 7

lacerfaßung nod» ßeiaev»^'*^?^ be« ruHniütbectrfaßung nod» ßeiget«. '^es r a «in Gn
(Srblintung bet i^r ein. fUnJ'.i.s ^ ungt
te« Slugeiilidüe« betrobt n>at i^cit

ficlltc ßd; cii

glaubte in tiefer jungen, lcb/*T''tc ,”»t bem gSnjlii
gegen ta« totpelte Uebcl ?e«fjinafic
eangeweitc gefunten ju t>at, ^ ^^'»»bfei.;« ^^<uiie ein
Oabren angenefimen äufft,^, ^cibcv- ? f»e beftdnti.
teilen tic ?lußöfung biefcs Sf''Gebens ^effourcc
im feben ter berühmten St »«loren. 3Me k
(Sfl fonnte ter riet jünfte^^^ür ci«l'® War, laßen )

fallen, Uber tie ältere '»enig gtinftiacn PiA*
ten (Sneißlopätißcn in tT!^übiri'!*‘^‘^cHe Pefi5i„a(?;
« r, k k

eeSpinaßc natüvli*
einfliiß in teil literariftt, ->ttinc w,' ?''& J» tragen i
ein rubtigea Urtbeil übet

^i 't>eld,e bamal« efnen
ju fein pßegt, lag tie Q„ ®^«Ubtcn G« ift fAvla
ftulie Peatinallc ter »Jat^jjjb ai-^'^^^fniß ju Sül, wU e«

^ ©«ten. (Srwägt m'
Steauita tu baSfe«

>i;0Igle
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±cTt üBtrl^äuft toa.tr «"b n>ie bie Ifftere aui^ na* i^rrr

1.TT gemäßigter unb ntilber ffitifc pch H»r rnlljeifte, fo
ton i<»t

manTentiflt' ni(f> -fc to er bu JJeffant bexx ft^njcrfirn H»til tcr SÄuIb beijumef.
'.'*

4g c8 wcxt.>-«c-^c^<in(ic^, boß SDJabenioiftlle Pf«pinaße in i^rcr bujifl«"»@c »-»-1. 111^80x 1 fi<^ nocf> viel »oiiger jii einem (leten 3“fani>

menitin eignete, otÄ tote tul;ige, »crftdxxbige, ettoa8 falll^erjigc iUiabamc bu

Uefiant

®alt J'O'b tt«^Tcm unangenel>mcn 3®‘fi fällt i^rc erfie ©egegnung mit

®alpole, teifen IBcTdruxtfc^aft 1^10 jwtn größten 9{u^mc gerci*en (ofltc, benn

u8 Viefet ©etbinbxi 1-1o entfts»«« 5'” ^tiefwei^fet, in »elebem tic tamalige

fflfteüiiaft
gtcid)\cxixx jni Optcgclbxtte fcßgc^;atten iß, unb ter haltet bei

t«nem (Etfd)einen cirx allgemciTxca
_
“Sluffe^en erregte. iJie barin gefällten

\;*erariiä»en
Urttjeite aeuge»' einet gefunten auffa|Tung unb terfünben

einen eten fo feinen als fe^arfflntxigcn 0eijl; erft^einenjie glei(^ im Giitjel'-

icr I

Vt. tA

'

nen ettooS fheng vxxxb bitter, io ftinimcn ße bo(b im ®roßen unb ©anjen

m4t bet ton bet iT^ac^ttett gcfatltcn aKcinung überein.

au ii)tetn IXngtüef ot>er ernauc^S au8 biefer ©egegnung eine in intern

«aitet ItJOt'
fceinatyc fiebgiö -Oa^ren) ttunbetliibe 9?eigung, bie an fi* J^wer

„ bewi*t‘tt'f^' fle tft xxic^t xne^rgreunbfe^aft, fenbern eineäuneigung,

V\e ^,<^^etlirf)C flrcift unb bot^ ade Ouaten unb Ulengßcn einet

„a^gdiidien ?tr'bcx\fd)aft ntit fld> füf»rt. ®ie ffiittee, bie ft* mitten im

(Sebxänge bei i\.c utnf^«>i*‘^enben 2Bett tereinfamt füljlt, bie bet Peete unb

be« Iteiben« t\xve-c ttbctt>itbctcu unb entarteten @efellf*aft mübe iß, biefe

'btau, bie biaiiex txwS^W i” SBelt geliebt unb nie irabre Crgebenfteit unb

'licne gtiatut 'fc>cxt, fi« etbUeft nun gteieff einem Xrnumgebilb ade SSJonne

unb aüe Suß b>cr Siebe in it^rexn ünnem ouftauc^en unb beginnt in einem

ttltet tu lieben, voo beiglei<^£« OcfUble fonß längfl eingefargt ßnb. 28 iß

bet »ütbige ©e^ejjtuß ^
fc'l'rf' '".»T

iemal« an feinem '^Jlape

»at too baS tocx’Kte *^.lärli(ben (Smpßnbungen in ben fünß»

ffin ©erhältni^;« te8 «M» »urben Unb mer iß bet ©egen-

ftanb biefer ÄÜ-rilid't'^'*' c
”*.?0'bti(b tm ©tgrtetbu* bet Seiten-

KCi* «< ™ !• utwt,. «»
lAtcii-

^1* '»«gebtiiß im ©tßrterbu* bet Seiten

« ‘f/nKt Dor. Jattj'ö oiel jünger, als 'Dlabanie tu

?"» ßorc^^
®ol>n bes berühmten «DiinißetS, ein

Teffant. ee ät ® jetabe ©cgentljeit ton bet TOatquife, benn ipn
vl*''"

. otn^A. 9I11A fex«!«.». _ «X c;w Anevtv
b ? mit « »ein ©crßänbniß füi

omü|trt “ loteten tmlpfuntcn. (St nennt bie Sanaeweile eine Sbiant-

Selben bäte , tociö
„ tenn man fei ni*t »irttid) uwättdli*,

mau

werten- -
l,,^meilen. iß e^;VeÄe

etwas lältet uut uode«'^^' Vjivves»»*
^noutt». gjtaßbent $inault mit gemcinfonteiä®'''' .

>8.*

Mnh baber K "^ftöcn «urdit fdiwebt, ß* tur<^ lem xsctVtad'- 5

-^iner öT Wäntig ccmtromittircn, Wirt ber <5Scftcnßaiio ^
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„Seien Sie, trenn Sie »onen, ^ ^ ,

'^Jbilotee fein." Sic tertoufdjt bic
triebt in feie ©orte au«: „3dj loiH /*

teb »in immer 3bre liebe kleine Tein-
^

bat'c, i(b lomme mir tor, alfl träre irf.
fid) in Ob«n SJejicbunjen ju mir nid>t - Sabre al

3U mir jurüeflebrcn, fo wirb mein lantcrn unb nur »c

Sie löfeben bic ^anje SJerganflcnl^cit ij%
**” flUieflidtc

Sie fennen gelernt, »irb eine neue t'

llnfang« fönnen mir un« taitnt^ei füt widt bc

enuebren, aber in bem weitern CSrf UberSWal
wir aQmälig baju, fte ju bemittcibei, fonfcerbarcu 3.^

tief betrübt über jebe barfebe ©evieain.'v. • *'* fcemutböi'

innig erfreut überba« geringftc ?lt0ott3 unb
erbebt fie fleb bt« 3U einer '3lrt n«« Sn ihre
feiben. „9i'a0 liegt baran, alt umi *»« »ergiftt
tbut ber Ort ba-ju, wo man 3« fein?' ruft
etwa« erregt ift, fo mangelt i^m Senn bet
Senn ba« Sort la SWodiefoucaulb’a Öegenftanb
Sefen ber ?iebe im fieben befteinbt toenn e«

'•

ecibenfibaft, bie wir empfmben, cria t '»it alüdtiAe
SOiabame tu Öeffanb enbliib taa bie Welrfi» •

rcrmodite, f.e lonnte fid, übet S* t

t„c4 8« t« SS“li fc'J*™
lieben, ßin pfijAotogifcbeS Ti* m Q

ki,U5t, »wti, Ä™T ''

ling ift inmitten be« Sintere Ouoenh Snter

eine« Örabgewölbcö plötflic^ ein*^\
alte Oame, bie flönigin b^ '

finnigen Träumerin. „3^, „„t
ein (harten fei, beffen ©ärtitct «euU*« Lr
bie nii^t mel,r her Sal,rcaieit h-'aren ' ^

unb ®änfeblümd,en barm,A.J.‘ Q®Uta6 v« ' ®l
unb ba6 Sie nur eine getnicr nod
fTarbe bat; man nennt ^tum"c ß^nj
Sinnbilb meiner Seele.'* ^'''*^orterr bie w
fo batte fie fid» tröften ^Ürc 9« ®«tocl
nur äufferfl feiten unb ban^®*'* ‘*^>cr v '« ibrer
ber 1775 uerlieB er ea, nur au?? ®on It"
ruft fic ibm gu, „wie ba« S«» «aib ^ari«
bac Sie hier ein ScTcn ® Öat fo
am meiften geliebt toetbo», *^‘"01. Söleibt
bon ibm beuten“ beruht?'* bl??' '’“« ®ic u„tc7

Sar aWatame ®mrf „t«
blieb fie in ihren libri^ ^®fTctm
reiibe Seltbome, bic b.w?' ^cbeuai^^^^^^ole gegenüber iia!»
furj nach Salpole’a Uik
feUfd,aft bei g^u ^ ^1*^-

rciA reifte. »Draefieii,. '^Vetu ^'^*ng»

fcgiL£e^r Äaifet: „(£ie „
t-T ..
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' — „Öetoifj nici^t unfc Btfontfrfl ^icute, iro Sic mir

..,?S.*’i'‘

Sin*&
fo «rf^ant tcBtc noc3^ fünf 3>J^« na* tcr Icptcn Trennung

m ^«nfe unt « timßfe btejc fünf ptrHi(^cn Oa^re fern een i^m }u.

„on ^ «'cfcmcribaftcr ^Xobeafampf, intern fi* fortwä^rent ler

trinatn; (£•»-*=> 'S.
mtgeflcnfleate. Umfonfl Ijatte fie einfl aefagt:

(»etanK ai^
c*.B»cnen 3;l>cmata beifeite laffen unt ni*f me^r nad|

< 3‘;V‘“4<t,-y
rf-

®V»'cn'
,tct

an

c« ^0 i^r unrnBatid) in tiefer 9?eflanaticn

unetä’cU’»^^*^ ^barunb bcö SEobe«, in ten fic ftdj ttilrjen »irt, eer«

einen -r«:> i vfliAen (Sd>wmt-et. 3^,r S*i(fta( mellte c«, tag fle

Utfort ibj * Qxxcxtctt be« t£)cf3C«« unt aUe felterntcn ^roeifel ter Seete

ften feß*«- ^2Eöie aern Wäre ilc tem 9iat^c Seltairc’« afMafj
tutd)loflen '“7gCe-»^^VtraVen c« licflt ja nilfit ticl baran, unt ten Jet nii^t

Jet ^ nichts' ift"; «tcr tcr 0eift ter «na(„fe ül ju mä^fia
jüt^'tn» “

tiid>-t immer irtcber fcic tiefjien ^reblenic tc« liicnfibcntafcm«

batte. i?anac U>rcm lote Ijatte (le acwUnfdit, fremm ju

eet »"fi' it-”..«eicn t>cr fRcliaicn 2rcfl mit tpeituna awn tie
ilanne

metben ^ tcr dußerflen ©renje ibre3 Eafeind lam fie

biejett CSetanTcn aurUef unt fprac^ fii^ in iprer effenen SBeife

«KtaleoVe ta-cUber a««/ ^em fie nie i^re ©efU^le 31t rcrijeljlen füllte.

^'iSnvwni ®« be8 SEraumc« ber «t^alia:

• ^ict t« t>er 3ubcn Xempel brängte mid,

t&\\\ biintber Ü£:cicb; teb (am auf ben Oetanlcn,

fvii,
1'^’^ <Sctt tieHeidjt befünftigen ließe."

idf ifaisc Qtjttdfb, biefertt O’Juf ter ©nate in mir 311 feigen." <5in

^^^^''i'mtTianrtc-c tcr Sttfcif Penfant, üternabm e«, ipre"®efcVruna

aber lct«m b»^''
tiefjet^e noi^ begonnen, aKi ter Tot i^t ein 3«!

l)re«

an ®atpo*f

JU tadfie tie arme grau auc^ jeßt noi^ me^r

äe al« Jn J*'
tt«ot"mcn"; fagt fie in tem

— - m -.i, an '')« fdjrieb oter eicfmcfir bictirte,' „ic^ fünfte feijr,

Iceten ®ncfe, bex-i fie 0 |,5j4ttQee Gnbe anfagt, am^ mage i* nie^t, tarUber

bafe tiefer 5 aw6«t tem ©ebanfen, Sie niAt mehr in tiefem Peben
erfi^tedt 3U fetre,

ni<*»^®
*”*^

1:
i“ betauem. — Unterljaiten Sie fi^,

teieterjufevtn» ^*?Q.t>e
_

c8^®btmegen . . .j_Sie werten um nüA trauern,

mein greunt, fo ©“*^4,
9*^*'^* Ju teiffen ^^ieüci^t ta^ äsiart

ujcil e« Smem vooifl
‘f. Ätt \>on mit gufommen idfit; mir »itb ba«

3pnen tie na«>ftcn '•'‘“'''äSJlrflid) erijicU SESaipoie einige läge fpdter «on

®ictiren 3
« "ber bie Ic^tc Shanf^eit unb ba« tStvbe b«

gSJiart tie ni^ctcn ^ «ßjenn Sie noA ten lebten 93xicf \)aben, bt«. ve

gjjatame tuJC> ef^ait^. ."„cue dienet, „fo lefen Sic bcnftlbcn no<A

3Pnen bafe fie 3i)nen ein te^teä ?ebraoi)i

. (iCie -"reu,« CH*', aber man iiepi, tag \\c vanv' •

I mar tamal« no^» fict'«V böfi Sie nur turA miA nodj bon\bt

J Äi: fy^agen, toie fd^« K3* lann 3^v»
ihrem Eictat _
lenfelten »or fanflc ^Vu^e ^e

Aenten ti^ j^g^gn „,1,5, qI^o?;'
— SUxagt

genb an, fie- " . ... t.... v..« tetsterr ^na«

iiidJ^ ''-Vten; iA • <T bc^'*^c

^ werlaaten. Potrcic blvdu ^e .* tr' -«

e*

ein leifet

<T\» AaIaub^cr >»,
tcir tiefe grau in ten tcbjtcrr ^ugen^g&

Digitized by Cooj^lc



1506 rttbteltbcn tintr CO
Jeben« nac^ fiete Icc^jen ^cren, fle.

co-^l)Uofopl)in.

febtn« mit tiejtm ©efü^t «in |tf»^cntticl)eö flwßtcn

Üraurig ift fca« @cf<^id iener tcidit
ihren Qmhfinbungen nieftt h^<>^jul^altert

^

ta« ©emUthäleben atjufperrtn, teffen

Spiet getrieben!

erregbaren 'Dtaturen,

llmfenjl fu*cr

betlirfen, unb geben fnh ber wngct'beir* Örunbe ihre®

umjonft fmhen jle in ber 3ronie unt> i

bie Iräume ibrerßinbilbungSfraft: t>\ef ein *^5rä

ihre« ®af«in8 ift ein Streit, au« bem “nmpf gegen bie @
fpät fommen fie >u ber Grfenntntfi ® beftegt betbotae

ber ^ 8''P”‘<b “'«n im
^orfebung teiberftrebt.

Stugnjt f?cc

, T - I
• - ^

man nitbt unge|iraft ben @efe(}en

Digitized by Google



glit (£id)t öfr

sajalbinävdje« toon i(U(i<d<9bfline.

@8 Uej* Qc^ettimiBt'oncr Räuber in^tcm Junfcf bc8 ®altc8, in

. maaiW*" w«ertid>t feiner grünen Debatten, in tem Säufcln nnb

«Tui*entet ^Plättcv. eüf;c ^Eväuinc mnfpinnen tag ^erj fcc8 TOcnf(6en,

roenn tU ^<'^*6® tiUe umfängt, wenn er fceni teifen ^tbmen fccr

«tlatut lau^tt tetu. \\>unbcr&>'>*^®*' ,3“f®«'nienlUngen oon ^Riefeln unt Jtüfiern,

vet Scraii)« tc8 SS^alteö.
Unt TCcr »crr^teljt bicS ötwfrctn unb SJaufc^en? ißer (ann e8 beuten

gdu^clÄ bet S|ä lütter?
(jx^ätjten -toon ben» 5b^W^ti«g, her jebc8 3a^r jur Grte fferafc fteigt?

Gtiäbtcu f« b®'' ^enr tier @ctb unb fJurfur über fie breitet, oon

bem 'B'bter, bec mit fnltcm ffringer ^erabfircift? Cbcr erjäljten fie ren

tetv
"teer ‘äJtout’ fte öerfitbert, tto bic Qlfen ten ?)feigen um fie

— C>'fccT taufrf?®” flc r>on längfiuergangenen 3eiten, reo terSsJatb

ein 1emv«f. Ä^Vitie baö ^citigfljum ber ©öfter rear?

tciffeti tnas fcte 3?(ätter eines jener alten SBalbriefen

taacti,
p«®« ber ,^anb bet 'JS^antafie ju tem fernen

önalanb, i^vxcxw btefer Onfet, reo ficb tie grauen iWauern oon

(VraHcncaftle evfcebeUr tlc 3i”nen tiefer 4*urg an« einem i?ranj oon

»äumen emportaotn. ‘^®® febirmenben «efte au8,

t„t grünt tie fiolje, föniglicbe

öine tors„.?lßc« ^>i»upf reie eine iPUrflin unterSe ^ßcu reU eiliT^Sürf^i;"

®rt’ il'atancn. 3^»')^'’^ ««fl®U'®Ä 'er
ä"

aff f
babingejogen

reirft ®®rgangenbeit
2« fubrt g)^fti«ftät te8 »auL«“'"'‘fTa'fübrt

''''«‘"’ßtnpeit, roo tie Waieftiit beSTOdd)«

• n bc« Raumes oerebrt rearb. On langen
ttgflen tcr C tev © ^i^tuvben, reeifee geiertteiter umbütlen bve Ijoben
3agen fanme^ ti® gifcntxaut fdjlingtn fub turCb bie greifen ?oden, gol*

it)tc« Rauben. Unter feltfamcn licremouie« utnrien

bene aKeffet TU-fcxXetn in , j,^tc^ljp£l^aube oon ibren Bnrreliv, bsenrv

fie bie auf
auf tem fie gereaibfen, ifl eng ntrrooben wv

iji b«uf3 ®‘® D cxr 2Ja»***' («öttCT. «iVr,
grtebnin«n tc-t

nortÜ^^^otübergejogen - bie ©efänac ter ^jriefi®^

ohin unb SBaltur unb fofi geböten nur rusögbct"
Ctin unc o«®Xö - ^hor,

n..
’

«>n Glaube Tmt) crvl^anC^^^ti

fänialkbe Gi^^« (»cfc^‘itU fern reit laufiben, fie, »ct^e tamaV»

Zl{?r®a,^^ ^ifl jeSt felbft ju einem iertcr liaaltegwf«' cira«

auf bereu
^
SDlifleli^äube ihre mattftrUueti SBVaW^j,»

ric



1Ö08 5»t (Eir^c "ber jßöingin.

lit^cm S»auf(^tn ein 3)Jätd)en, cln^ ^Inb ^ *

©d&atten ju fpieten }>flcgt. Ga ift fv-icrf, '"'f
SBaltca, munter wie tcr fprutctnte unMieMnb Wie eine 5J

SBenn tie Gi<^e fu^ mit neuem tet junge

trenn ca t

fiönften Slatter, tie tit^fen Votfcn t« fw tem i

ermütet ift, breitet fle »ie eine fora”'i<*
tarilber au8 unt fummt i^m ein
trenn ter ®4nee auf tem aöalbc ticat
ju fcen Setrofinem tcr Grte, fcauu » ,

5' '®'

tonn ^t tie Oiebe eine @abe fUx Re
grübtingafränje reidien, fo atllirt ^ fic tem Äinte jebt

V*A OV*(lltfAA<*SA l»»«W ^ AtiC iftVAM r>L^-l >

xy , u u r 1 ^ »*' «»iUllC JC^I

©^nce tie SKiflelftaute unb ber« ^ ““f i*)«” ä't^t'Jtn irrt

nimmt fie mit Tttb nadj ter 3»% tcr
Xruiten, gebeimni^coae 3aubcrnritt r

' ®“®9- WiU c

tea ©diloffea tamit (cbmüden V«ic ^ataua bereiten, ea trill

berrli*|tcn tcr gefte.
*= ^le

enfllijebe ©ittc c8 etbdt
Siete 3abrc fiebt tie ($ 1*« .

febönet entfaltet fub tie tiebtidje fommen
eon tem beiten ICuft tcr — citirTunn^rL

“»8< »ta Ä.tun,ngc« t^tuaea, jo )iei,t fre ur.Vcr^'"’ »6®r f^on ta8maitigen Ärcne unt nimmt tem atUnen 3'-,*! m-2 J
... ,™ «.iS ,«

SBcbl fommt ter Srüh^:
ruft neue Slätter bertor, 'ft Qcioaen ....w v
aber fcine^^ant flredt

reicben feden ter Öuiigfrcrn Tie ju* hfl«,*'”
gloden, taa jarte Örün ber ^^.^^i'inscn
taa Äiriblein te8 ®crfc« ftxeut
f.-.f* v..« «r.tAfhJe-.. '^'^Utet w tmidtert auf «f.ft... .ftalt femmt ten SSattbfab ba« ,c, “uf «Icflen i

ter beiligcn «adjt. «»«, aber teure

Unb trieter unt rx>i v
** ^^tjicl gu breeben

aßinter an tem Saunte r».f .
^

flltftcrn: „ffi}o »eitt un^cr u«b ««t< Sommci
Xa femmt im

'*"'"®®
«»(b raufeben b\

»eben tie ?Ufte fa(t uV ^c»r^
('inte tangfam berab jux rc *®^tcr ^^®“'"' ^®r fietbü l

glur unt taa gefebeu*^^ ^^^e, »aDen tie «lättcr
Xit Gi*e aDein ftel,t^*' ^Ub «ingt taa ©iftbc?«

Iiiben Stattem unt (,. u tie i^reuc auf h
Oa, fie ift irieter ba w.^®ttt STtv ^*'-®dt eine <Sant r..*

”” ^

st?r «sr '"

s:s?5 ®
ni<bt allein temmt 5-^*^®icrt tip ^
(ennen gelernt, ge H-* aU h^"®® Qii«

3itac, Sirauci“ ' "
»ft tem »^«r »arte iljrea @e

öemort

'

orten — on jeber ^ ^
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^if (Stt^e bcr ^ftSntgirt. 1.309

t«Hid)cn
«Stnncnb jle^t fle unter ber ©c^e nnb fpri^f mit

t 'ie tct'Ctitcx
'^tinxTT

' ^iet tt'ü »* x 1E>« crttarten, ^ier flc tragen bie Sitte, unter bem gt^uö

«^-iJaXadice, öclic'E>-t c ©efii^rtm meiner Ougenb. §ier iriü ii^ flehen für

fc^e roterlofen iffiaifc-irfc 1—
gjäbtt unt na.l:?dr flingt ba« .^ift^orn unb fte faufrfit mit angefialtenem

«ibem wi< ber (2rt»artung. Ja rernimmt fie ben ^uffc^Iag

fin% ictanfptcngca "teert. "^tferteS — 53iätter trirbeln emper, flüditig wie

. «jjinb joa' an ber (Std>c »orütcr, i^m fofgenb brauft ein Leiter

®ti tem 'ät-rtX-'tirf ber trauernten @e|la{t, bic flel)cnt iljre ^täiibc
3U

ibm nnpetfltetlt, i>c-c»ariit er ben witten Ungeflüm feines iKoffeS.

*'
gjjcin tenigli cCjer ^err!" ruft bie junge äWutter, »or i^m auf bie Änie

fuitenfc
unb ibtcÄirrfccr „ftelj’ gnäbig ^erab auf midi, auf biefe

catetloj«^^
(eib *? errett <Sud>l“ rief ber 3ägcr, eine bc^e, jlolje ©ejlalt

'
... t*snero, tüijucw CMcfic^t unto feurtg blirfenben «ugen.

' ^ds neune nt\d) sitfabctl^ unb flamme aus tem (9cftb(c(^t ber iZBoob*-

«Itte’S, tnevn Satte S»orb ^errcra — —

«

,
6t fed)t ut tecn 94610«^” meiner 5einbe "

"„®t fie^ 'U b'cm Äartt^fc für ben ^ernt, tem er Ircue gefdjmoren, in

ptm ’kanupfe. be^en glücftid>cr ?tuSgang gud; jum Äönig eon ©igfanb

modite.
Seitbenx Söanner ber retten 9fofe in ben 0taub gefunfen,

txinn\bl)i^(
bie t»e\.^e <Sd>TOcftcr bcrfelbcn, beugt fidj jeteS Änie ccr tem

%ubm (Snte® ^iarwexiS- 33crmc^rt ben (Stanj teffclben, fügt guremJiabem

ba# ljenU4)f(® Oiivcct binjn, bie (?nate. Pa§t fie walten,

wem tönia^'^e'c ^etr. niiltcr, ein fnuntlii^cr 3Jiditcr, gebt biejen

©äuen b\e SHtet aut'i’^i '»ctd>c i^nen beim Jobe meines (jtatten entriffen

würben, fafet rixx^t b'«\e Wintocr eS entgelten, baß iljr Sater baS ©i^Wert

®'®'"Sben«%*i^^ etaunenb
5«**^‘üflePaIt. Unb wol war eS

^'reichen, flolbe^cn 2Ö5?‘” “^nb

SXS bor i^nrragrbieTnae,

^niiemte ®Juttc-r^ r

^ ^ 1'® *™' Wüßenb um bie

cerwaißen Äinb ^cf

g M= 'S'Ä
w rr«,«fintuna tet aM'l>«<^<n, ^atte eine lcife9iöt^e auf bie blaff«
terCmvß

_
ft»

*^'fo titi®^* ^ent Äönig, in jarter, unbtfdjteiblid»

•ü

•I
-'S

<A

ffiangen

rü^renbet
jjj, (Slani, and}

9lot^. fBlitf*neaere«<sfcftcnttobiuV^^^
®?«ugcn ein ^ iltferbt fdittang, als er bic SBitunbe

M>ol)ltonenber Stimme ju il)x fb’cad^: ..

reib a' ^etd;b*'' (Slifabet^, baß id> fo wemft bc« fjuvo®'’ tcl,'^(u

jagen.«

9}c<^ ci^x-
tiefer blauet^ tf**

, ^fte fi4 ber SW beS Äötttß« in b\i

^^al W®“"ä ” «S-attel nubb»



1510 iDif Cid;t "her Königin.

»«Ijanenben §
®rei Xage waren uerflangen, «rt v.._ r-.

le^inte ter fönigli*e Oäfler. 9?o<i^ w'*
nid)t erfebienen, benno* ^ing fein .

»om SBalbe na(^ bem 0(^lcfye fUt>x-tp
j^gebulb an 1

^eut' war fte allein, o^ne bie S^infcc»- c<i "t’
erbeten ^atte. 9)lit einem tiefen, Tl’’

biefer fte willlommen. lUrc^McoQen 9Jeigcn b-

„euer ©cM 'P «fliOt, Patt) CS=r;c t ,

fenb. „®ie ©ttter, bie Quä) entritTc„ fagte er, iljr

„O, ®anf, $an», mein »önlatJ jurüdge,

^)anb, r«e Wollte if|rc fibben barauf t^v'^ pe beugte'

ent3cg er il)r biefelbc. ^«acn, aber mit einer b

„9ii(6t fo, fabo eiifabet^, ntefct r
,4D, weifet i^n nitbt 3«rllcf wj®' ,^90 befc^ämt midi -

rief ba« junge SBcib „öurc ^ ®«nf eine« tonen '

„galtet ein", fagte ber Üfönict ^Kilbe —

"

- e« war nit^t ©nabe — nein, ®iilbe oaein b»
„dr - (Slifabetb, 3(ir benit
0te bob ben »lid jn

»er bem feurigen Strabl, ber fenfte ibn aber
leuchtete. QU3 bjj^ 5ugen bc« l

„Gfl war em anbere« ®ef ut \4
* ^

fort, „ba« mich bewog ©nren biefer mit
Äönig biefer Onfel — enQt<xnt JU crfiltten

®

Änie cor Gud). «1« idi . ^^egt mir m. 4nn
entgegen tratet in bem ütcrn,H^ ctften ®!t"
nahmt 3br mich auf ewig

«cf > ^*'8'«^en Räuber'“'Ä

„SEL'ol gejiemt e« (Sujj. J,®lt>cn q„
ber Äönig, „benn wie ici) Xu r»»-

OKi)ten."

äauber biefe« Ubcrwältt^^ '’** ^boaibc
bem ©atten aufübrte, CbtUrf.. noch un'
ip e« ocrbcbalten ben nur ^ *®“' "'** '•>

mir corbebalten bie iunr.c V'**' Xu SBunfdi (Surea
cerfuebt e« niebt mir '«ecien, ber in eu"f

,

cerbergen - id, f.-pe S'^^elgcT ^tunje ©urer Piebe S e
belben ©lutb, bie ©n^^ ^ bem

f ©uer
gewoben, ber unfere Jdcv, ®«&cn \^^"«menben ®tanj ©»,
meine ?iebe au ber al?i„«^«fl„tK feben^tn

frfiweii
Inübft, |d,on bie 5febwetgen. 3p e« tiirj.4. ^*Dnin ».

'“aent.
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•li* t»‘ ^ ^
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'
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«>.> y^«’;.

5 it (£id)e bcr jRömgin. v, 1511

Sei mtln, «Sti^ «»-fect^j, i(^ fle^e 3Mc^ on "

"t)u »«"« **'' “"® fc^cttoet"', «nfgtgnett fit mit leife . ttfcmb«

r-timmt jn 0ttx«S tie loc^tcr t«cr aBootoia«, um fccn I^ron mit (Sucfc

® *h«tcn ab« ju *><S>, taufenbmat 3U ^ec^, um eint onbere SteOe einju«

at« tie ßvÄTT erTC Oattin.“
”*’

Der Rön'ä oeTc-ftuiumte, eine tounfle iöolTe überfiattrte feine Stirn,

, taug« toci'I^Trtc ber Äam\>f, _terc SDclfe 30g corüber, ein geller Son«

nftrabt
Teinen Mugen, toie fiebe Ijafte ben Sieg bauen getragen.

^"^m^itang bi« 3<xVrte ©eflalt, aog feie Sibcrflrcbenbe an fein ^erj ünb

ftüfterte auf b« Ä'toeige ber (Sid^e toeutenb, auf benen ba8 erfte @rün ber

ImWau'^' begann: ^ ^ ^•*'*

'
^a8 ar»x SZBci^nad^tflaocnfe einem Geben gcfialtcn mußt, ber ®ir

unter' ber
e-ru-tgegentritt, volrfl ®u t« mir, I^einem fUnftigen (Matten,

»etfagea
rrt.-nxßcr er bafl halbe SBcib unb briirfte ben erßen

0,16 QuI ih« ?'lPV>CTt- (Sin geifter^afte« Sehen ging burih bie ©lätter befl

«aume«, «l>« '* ’flang ntc^t fröljU<b(, niiht (Mlücf cerheißenb, c3 tönte wie

•ne «nite, ttauer'Oone SttaQC- — %thnte e« bie Qiäft, baß ihr ?iehUng nicht

*\üdU<h
®lirt>e burct^ t>en Olanj ber Rrone? ähnte ße e«, baß ber

^etnai 'V ^ölitt^c t«er Oa^re entriffen, baß ein Schwert burch ih«

©eeU gthöttßürfce, fah b>te Äinber, bae halb« Änahenfaar, ba3 fie bem

ftöwgg*®’"’“'
«'•‘^geterte-rt in bem bunflcn (Memach be3 lowcrS, im jarteßen

«U« «rmorbrt "bvixcih C>anb bc3 ©errätbetö (Mlaßer?

3dhrl)nabcxt.c \\nb »orllbcr gcßogen, ba3 (Mefchlecht ber lubcr hat ben

©tuarts weidtrxv xt\ftf\en, auejj biefc f^Iafcn in Sinbfer, in ffießminßer, in

@ertna\n, in ^otn, ein anfccrer ffilrftenilamm h«rrf(hl (Snglanb,

t ^0* tagt CSic^e unb ßüflcrt »on ben ©eiben, bereu ^erjen

r.^ unter ihreiri cSd)ViM gefuuben — »on (5tuarb IV. unb (Jlifabeth Saob»

-«««Äbe
Äönigin."

M t“ '

;*a»V‘ nt**
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(ßngltfiljfö nni IcltpoctcnDtr^il
Sen Dr. X>nboc.

SBU c8 fa\t in «ß*”, SBcr^ältnifTen etaja« Ur
fliett io aud^ au| t*n* (betitle fceö ^citunflSTOcjcnS in bem jo I

»u i'o bo^ct ®cUentuna auS^cbitbetciT ^Weporterbicjtft. ß
meiflcn güDtn jebr id)n>et J“ '»orlu ba« Unnac^al^mlid}
{*en Gnttoidelungen eiflentuo) ‘•'cßt. 3Der aufmerfiame ^or
einer ißflanjc 0a«3 anbevn
ton aanj antcrer unö ober in anberen S'än

rcirt and? bei
5

"" ^crlbättnifie in ®erlcflcni
et entiditiben jotl, ob <tc^ unb bet gUnflißere SJoter
urlprUnaUAe, 3U bem frö^Uc^ern ®.
ein« i?rmöt tot

5
"^"“ ^Ußen, ein Bug. ber abe

cnölii*cn frü^eflen ^itialtung an
ift unb ber f.<b ctu^ eßeric^terpatlu

«ufle “‘'SfrLr »ctbeiliaung ^emorra.
iclbji nambai e

^ Slbn«.
ä*^®b)rtcr Sßegabungrn on bei

Be? bat: e0 ift tein ©crinaer« etnen

Xite ©ioaratb. «"« 'vften Dr. Samuel OoIm

Seinab« brei 3abre l)inbutrcl\ ferner Bcfl*

für bfsjenise en6lif<be ®lcitt, ^
batte unb unter ben aro^ten perid)tcrfiattu»g 30

Gcntlemau’s Magazine“, '«a)nMerialerten aufre^t erb

;iel<bc in bem enatifdjen um bafl 3abr H
aeaen ba« fflJiniftcnum SSBcrltoote ” erbitten

mentarifdien Stevaanaen ein

tS aleid)»®l nur bureb .^ontrcbait'^ ® erbebte« Ontereffe ccrU

tarn 3
um aref'«” «ur ^..c '^töglid) ttar, einen 93cridr

mentarifebenCorflänae an b\c L ^®^binationen beruhte ,
üb

©eariff eon ber SJürbe
3U bringen. tEin n

liebuna ber aepflcaenen Sßcrbanvt '"t«, beffen ^»obeit unter

nädißfter Bäbifitft «« bctn „u ''Ö®" ^«be, liefe ba« Unterl)

te« Parlament« betreten bü^c-
j

'^tioilcg, bafe tein Jrrrot:

let riet grefeten Icnbovier
«Ölst* “«b noA 1760 mar

bie Debatten be8 ^“'lanxcnts „ '’eegen ©erbreituna een
erfAeiuen- ^ertoex« _ Ö*«otl)iQt SAranten \

greiliA binberte t,e« ^Me Ägenjnnd,™en unb Inieenb
Strafe taffclbe ©erg«'^^^

tl'l^''0«eutctt niAt unntittettar 1

geboten, um bet aran>öK»,: J_?''etjufet}en ntv.r bi» arbüte 6c

®®' eigentbümer be8 eitoo
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r«< "»'Hf

'' , <"’lull>i', K'fl^. i

Vv«^l

no toxx-»T«.-t:c fcaier quc^ nic^t taran tmffn tcn aEfjuSfrannttn

man’B ctlerie fceS ^aufc« ju fnifcnten.

Dr. ta« ^X^-mJ-Ö^unftemittet turc^ »efledmiig tcr I^ür^üUr iti

• t:,„ <«««*=• Streunte 3«(\ana unfc turc^ tiefe fic^ felf|l aiotijen

5>aufee eirn^
' ^ 5>«ettn iu eerlci^affen. «u« tiefen 3fotijen, bie, bon

übet l« 6^ XT«. einem eerftedten SKinfel, jeglicfier ^equemlit^feit ent»

unfltft't«* „nt unoollfontnien 901119 au«9efaüen fein mögen,

fceV*’'‘’^ ®'’nr Öot^xx-^ori bie carlamentaTifificn JPeriebte tca Mugazine unb
combOÄW* ’j föE> cx x-fftimiae Gombinationögabc te« terüf^mten ©ele^rten,

'“a®m?manb ten Troixrlief^en ^>eraanfl fc« $infle, ten er fpäter felbjl ent»

bafe'J“'^“*
lu !)«.’£> exx fdeint. ‘21ud> ^tlt unb tic antereii bercorragenten

tjüüte, 9Mbny
f(*einen iw't ten »feten, tedefte 3cf)nfe" J««‘

i;. r.» im T^TÄ^fiziiio retent »orgefü^rt tourten, redaiiitrfen. Sun»
ßcacn tieOe^tjeit ab! Sclebe« Parlament«»

tetb« ju YoUrtc fid) ttet mit einer folcbeii frei erfuntenen
«• w >.« etac-nvoart folcbeii frei erfuntenen

fein« 5Hete IcitUd) jufrieten gefteüt erflären? gaft alle

gSwbttfta Äeltunacri wildert ein fieteben een ter 'JJctb ib«« parla»

ÄI arenrv'te cn acrate in tiefem i<unlt Genüge ju tbun, ju fingen,

töb« bcYtcl)t faft immer ein nur halb untertrüdtcr ÄrießSjuflanb,

G5rö6cn eben fo Ütcr
3
eugt bleiben, tag ihren®

c vi» tariamen'tntiföb*-*' " ' “

^rttn buxdl ^Ut^un© eine uumtjeiblicbeJBerfiiimmeluiig^ »nb.

'Vä t'vt
^nwn^erx e8 unniöglid) finten tureb ungcfürjtc Sktergabe afler

v,nv Vn^tanicntarifcben greunte
3
U eiitiprecben.

^ Jßie bet %b:)-n. tet en^ifd>c)cn 9ieborfer ein berübniter (Melebrter rear, fo

r nntet xtjnen S®^9‘ “”b neuefte 3 eit begabte

?roU **30X1 tetvetv mandje Jbäfcr «ne btroerragente politif^e ober

gtdl'»»v,-i finftenowiiren baben: ©ir 3amc3 TOadintof b. ßki<b

at« ItaaWWC»»'« «ie al« eebriftpeUer, ötmonb SBurfe,
auSgej*'“) ^ tcr an^gejeiebnetpen Äenner Sbakfftare’«, ent»

3 .
^abne/iO^r et, ^ie 9ictorter — ..« ,ca J;,, n«a»J- «3^ -V,n8» aiyipiicr — unb jttar a[3 ein ganj aua»

lid) Gb“/‘‘* ^
'litete, IJidrcidet feinen S?cruf al8

aejeiebneter Q.rb ^je® flnt einige bet aueb aufierbalb ter Orenicn teflaejeicnneie ax^ imt *‘"'9' bet au* auperbalb ter Otenjen te«
§Jomantnbkt fcdanntepen 9lamen. Vll« ta« i|3arlamentflnutgliet,

englifeben al
berjiribüne te« Unterbaufe« für ben Stanb

«Dir. ebee'ta « , eU»» sßerantaPung nahm, leimte er ficb mit fRedit auf

ter 9ief!orter exn^ntte unter ihnen böibft aebtungStoertbe ^tarnen unb

tielba'.f®*^' Pe3 i<.ljcH» ^^eiuntjtoanjig Oratuirtc ter Uniuerfitäten Crforb,

u. 81. nicht ®2-. . ttfänben. ,^iefe Herren", fagie ©Vjeriban, „^nu

gambritge .itietn chtcnncüen JebenSberuf unb fit tonnten \vtx n

%Ue auf bet 20 ci^n J'Vj. .;o e« “”b ben Grtoerb toliti\c!hcx GxfatjxWft xtw

j)urcbb>l^"ä xTjfc« ®<g ten, weldjcn fie tingefd)taa«xt V'>e"' w 'v'*-

fcepetn 3B«9 tx> iix(ctt, 3mf:ul9 Ijat fie auf biefcn SfStg s:s\«at«.

ttertbtr “«'> «b^wn^^^Vler flxefeen, bet «ergangenljett angtho'e'^

gemeinfam luntelbeit ju «nfeb«. n^ »

geben, totWe
fxrf. «u« '^^^fnliuna ttctdie Sbetiban WelefttnVd ® ex\x

ro*

bb r !

tiefe Seife
„rteTantünebmen, ip bc5c\d)nent Vix

»ruebPUd bx'^,^
^>^^^£ltbftgefübt, »t^e« bic^c ÄÖTV«\*c^^'^ct

Unabbängiat^^ et,

f 'Lff Ät. ß« IjantcUe
tiefen ut»»
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1514 enBlifd,™ «n> i.cutr,^„ IKpocUrratfcn
«tatantc ©atiflfaction gfgenUfcfr bem «

btn äii if>m gt^örigen ©tutecnt^/^
unterfagt Ijatle, für 3citung«n gu f

““***”'*^

Sann tc« I>c(^g«lal>rten CoDtgiiung^,®*^*"-^ 5Re»M>rlfr i

ju «rtljfitcn unt fic bra6tcii i^re *”^**^^*' te(}term

©djinictt, intern fie eine fo eittutcitt J'^fltgcn^eit fogteic^

einjutreten tewogen. ®er 'Jtitixriff ^?raft wie S
* tem er „einen terfnebten Angriff 'L tieffr auf ta« S<

Gl^arafter ter '^Jreffe, eine l!Ö<4ft 5r<i^eit unt ti

ter teften fJrincipien ter cngtifcJjcj^ ^^rofeription unb

tag taffelte non ter ®urc^fUhvi.i^ *^*’^^**“*‘®” ‘ »orwarf, 1

fltfiant naljm. ^ crwäf»nten ÜRag'

9}e(^ energifdjer unt 3W»cf Hjj.

.

i^re Gljre bei einer antern ®elco^ ‘^*«>cr wa^rien tie eng

tem berühmten irläntifeften '«Jlgit
intereffanteflen in ten ?lnnalen t>ee O’Gonnefl, ein 3
ter „9iepeal", ju jener 3eit auf ^®urnati«mu3 gehört. ,

fluffe«, batte in ter ©emmevfcfnoM’^w f"”«« 9iubm« ’

ti*er itarlamenWfteung in fdioui.,, Oabre« 1833 tieSJi
unt «ebauptung jufcige batten iffifife angegriffen.
Cen ibm in entüellter 23eifo ». Qufl -l! ««—ibm in entiieUter aSeife 'Uarteiintereffe über
aiiemung gefibätigt. Gr War fo «nb ibn bemnatfi in
tie aSericbterflatter ter limc« gegangen ben «ntraj
tung ncr t.e «d,ranfen tc« »iorning Cbrcnicle
wurte jwar imt außerertentu*"^*^« flefaben werten foQten.
emmat ergangen, unbeantwort^^^^c^rbeit abgclebnt, aber

»erbLn ^iefe'n «nb bie Reporter

S! li! jSSi,S'''5iu6" li*™

tbeitten tiefe GrUaruiig fcw'or^J'Öcmeffen ^ Z
ba6 fte jwar auf jrte .Re tm.' -

erflarten et

feine ®erle jurürfnebme, Ö^*9tttt^tt*'*ttttt ®te

teffetben wieter a?eri(bt erft i abi»v
9Kann, ficb tur<b eine betaJl^'^'t bjürK’
einfd)Ui6tem ju taffen. <jn

”

SReben Waren ni(bt benfbaJ^'^^'^tttcutaK 't*'®'

tatiftbe ÜHittelpunfI in ie«
'

^’tSov,*^ „ **^'t gu jener 3*‘* ‘

aOgemeine 3ntcrejfe '®ar ficb wot bewuß

5eint, mupte feine Äebe^*'^ ''»«t ^'^'*9« 3“ f*'”'
mit ibm, fontem mit bc«. 'i«temtann, gteitb»‘«‘ .

lefenten Xb<il bfffelben ' Ö«njen p T'e unterbrüdte, bat

febon ton tiefem toenigften« mit tem
«ttenfat terSReporter obglei* t«
in ber 9?efem, toeIc^y^^>lcn tonm!!®
©unflen entfieiben nVuL fP;

*' batte er bodj nodj
barm bie Reporter ju c« te« 0«9 »«

5öc|fe
'
4Jarlament«beri(bt-

«“
C‘ne «rt 9i'eoolutio«



rt#'* V^w*-

(tJ”"

rit» ^8^5 tP?

-* ^

c«>f weft- iitr’t

tS*“'

: c*"^ rfj» Mit

. -rt »‘‘Atff’*

en»l». r*t,<» unt, b,„,r^„ mp.r.™,r™. ,„ä
©eiten« tet 9?ctUfle-»r otcr te« ^^ubticimifl ,., ir... «
bcifüljTen. ß’Gcnnc^rt flüffe f.c^ t'ci {Sem SÄ
temju?o(fle Sremte T «=»f ort au« bciu ^pa\ifc enffeä Zb
trflcnt ein Itarlamcrxl: «»riifj^nct i^re •t’tmnefeiibcif röa»e

»»<§fni, fet-a(t

C’t£cnnea jum erfte-»-«. vp^ai r,j,
iidtmxa filf

»cr^cr een il>m fltt>c».xtcne arofie aCctc in'ter
''«i-* STteiib«

untatrUdt »orten fo^Zubte er { i

t

ment« an tenSprerX, «rr mit Zr 5LAentcrru,u i ' Z ' " f ’Z"«
auf ter @alctie/‘ -^>icrauf aab ber <2 b«Vr teil

tic gremten (l<^ entfenxen l>ättcu, tie («arerieit wilrZ’^^"
alfo jut golflc l)Xtt:c, bafi blc aferorter au* ii,i-. Z' ^ flOMunit, n?a«

unfc O’ÖonneUertCci -etc bann bciu rcrfammeltcn iarLiZf*^iJw!rf"
fiit feine« Serfa^»' err s. ^ l;öd)ft \ri itbcrri*.- .i«b ?

ater tie Sollen ux tem <Siit«, '»tsic ct fie er»artet b\tt<.'^r.fc
!l«>oor^n,

ttuflcn tic 3«'“J^!rie« c^nc t-ic t^cflclniaüiaen tartiMienA
l)0*ft terftümmelte« ?fu«fc^>e« . xvot f*(Z taf bZ"
^nte jufatnmeu biefer SöorcntlJlumI tea

-"' ‘''«

mad)te ein ftnaenxclncg ^cfül>t bc« ^iiZbaVZ
* »cl

oeUent, atet ftlcxd^trol wagte Deicniant H. w
fie ®‘" ÖCQanacn fetcu C5?ne ftiZ

3“ H*iilttiten,

il,«\)altunä. ‘51-,? ei® (Sintenfen ifarerSt7r'®'Z ''^“''"'""“"il

fant ten ten er fctl->ft iZnir f*
teufen. C’lionnea

giod)a*tV\« ^c\)tx -XaftC«, '»aljrcnb'mclZ’^S »nert^räatii^er.

<^artamtntSten«i>t tef<S)icncn, bahnte er fefbft
1* ^''•“"3«' o^ne jeteu

Vefrcuntetc^artcrttvcnWtnltgticber an: bietWetST “'Ir>
eetttan ju alauMet», nah„ren iftre

9^"U0

eine (S^rcnerHi^i^^j^ eon eeitoit ß'donneU’a erfcla^i Sr T
{Reben wiebet feig reat^maBige, ilbfie^, öerürffi*f, , L ' ~ f“"*'"

un« fjödbft (i)CktJt,eriftif* f«>'v.cl für bie ?nalif*'-n^“x
erf*eint

meinen al« für Si, enat‘<<^' ?t»r7affuna. $enZ-L 'firl‘*
""

Z tiefe af« »efmtlid,fte Woul-n,
ttianim et»,’' r'iAtei «Jorj^ang u, (JnjfinV ,

»’efthe« un« crlau»wÄ «” r“4 Sti r, ÄTS. „,.. . .. . ‘'«%,i*ataä« lieh ungeböriae SH..1! Vein ©fitgliet» tee« gfeio?»“’»' ’. -^ "•'a'^vonge iöenierfuiiT..n t“

fo »iirbe ter S^extauf
. multen m,« ® .®'" *“ ~

genber fein.
S«? ein« e??i', ’** f*»ct emVvefee,

ebenfan« jufdxxx».„,itttctcn faflen, ater nur einen ilRafotv
tät«bef(htu§, tennuthlicfa an (iinmütV'ft^e't V^Ven-,

im Beitem c tDÜtben tie 3eitung«eigenthüm« unt SBerVei^ex

nicht, »ie itx ..U terhalten, fputern einen Xtud arv^ x\e ‘Äf

borter au«jx^^«0l* Imljen unt in telfter Onftauä teütbe blc
pertufcht »exr^^®” Zr 9lnt““f ter fHeborter aber, ber ^Jtrind)

^

ihre aMirfcc *nrcxt int SEl'efentlichen fläglid) im <£ante nsN«

tiefen »ff ^jiglant terhinbert, in 25cul^d)lanb

0 **'._. örunte nur ein«: ta« bicl ^d)d-ciat
\Cf l"* <• TN-fr— ... . -

cicurii »*

Heitfich ‘-^1 O>r“«0‘ nur «me: rae oxei taydriexe c»
Cmpfinteix * atäntcr« in »etreff Xeffen, ma« umtt' .Sc<
3ufcmmt. Vc« '^^üfonfl »erben tie parlanicntari^d^en
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1516 (fncjltrd)t6 unb bcutfc^ca lltporlmucfcn.

önatant mittet nadfetrüdlidten the gentlemen

«ehrt, ^iejer 9lu«tTUcf ijl tcincetDCQö ^leicfcgiltig unb beten

önaläntcr »iütatur(b ten patlamciatavtlc^en 3?erit^terflattcr

moften ijöiftx quolificirtt« ffiejen ur»ter 1treiben ron ber grof

unteracortneten 9{ftertcr, t« über <Stafctneuißfeiten, SBranbid'

«äUe jc. ten äcitunacn »triefte erstatten. (Sr ^äÜ fxtb nidU

auiifl auf, tag e« unter tiefen eben lo c^renljaftc unb tüchtige

mit unter jenen geben tönne, icntcrn et ertf^eitt bieö ‘•j[5rt

Srfteren, »eil er nur bei tiefen b\ir<i>^cI)nittUc^ fo »iel ©Ubui
ZtcDung, (?elter»erb ir 'reffen iingcred Sluftretcu'

ir.iljigfcit taju fintet, alfl fi<b für ^enx Söegriff befl C"
lufiMid) cerbintet. 3}ian lann an tcr angeblichen (Sxxgberxigt

!l'egriff« 3(nfloM^“'"' *"“" *'*^ cö für riel benxoTratifdjei
ctüären, nur tenWafefiab ebten^after, ixxteUigenter ©efinnun
aber man ttub md)tumbiu!ö^cit,aii5ngeben, baß jener, we
feilen, gröbere, englifchen ®entb
geeignet if», «« J“ f»«ten unb »emt
rerfditetenen (^'efeUfiba t^ unb

St^ctoöHcrungSfdnchten einnxa
au* mel beffer geeignet m». euxe ftcfuixbc SSafi« b^ aeaenfetl
,'biuaeben. f)!ur weil C SonncU t-: c rj: » iV -l

S".r“s''in” mÄm” ^'4Vt *“0
fitf, gegangen fei, vereinigte cxxxcrfcit« ^ M
eit le« 3luftreten«, »eldjc bic erVte >

rerbiuterte e8 tie
^ctxngung be« erfolge«

roünf*t unb eertriefelKb »ar, 9<»nje ^lantel

mit taffelbe («efübl äußerte fi<i.
S?eridjterftat

ccr earlamentarifdfen GoUegen “'“l) “«f ©eiten teö

in einer fRi*tuiig »irfenben

tie fHeperter. Tabei tarf nxatx ^«3 bie 93etingung t

liebt, nidit etwa ten Smn>cnrb crT r
SBerglcieh i

^cri*tcrftatter ib«nt Satxjcn sn englifd;eii f.\’

eine ciel höben flefeüfcbaftli^.g unb 3luftreten nai

teeg« war ta« iiamentlidx banxat«'^^^ einncbiucn alfl tie teu

Qlcnient neeb Uberttiegexxb
ftar* 5<tU. 3« ietter 3^'*

!

ein fcrglcfcr unt beinahe ben fRebortern oerlre/

(amen alltrlei laf*'8^ '^trcichg L ^®n in ber beri^tevfiatten

befuiiteten unt ten ^'arlarncnxT’^'- «'««« beinahe ftutenti

fifielten - £lrei*e txc mandimal auf«
um efl

-,5jj<l)eit'icxx 3®”ä genügeiit

mit ten
geac«^ . »enn wir verton

itabmen. 31tet ^9«n fxc nanie (Stoffe ou* u
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. nc^n;;'»"::?’

luf

ri« t«
•'

’^‘'^af‘5lif Ull?
fltc*' icP'-' .-tiX''' W^

lO \

‘*rtJt 5 a“®

^'‘
r. 'i:,ti?‘; »'*

'tUl»

SBic einft^neit>e-»-it> «nt tticfttia v

tinc ctetfläAli^« e üt»a*tun^ fu». ^icmli^ flfoi^S'®'"».S3Ä -

ttir taran crinncirx-i

t an, tefien Ä"
-

t.of,
öanj

•» toß eine aet>etl>iid>e (Jntmirf^r
' "^arei müffen

3e^,attcnc cStS/t^rÄ «><*. WWtten-ugie,

überbaut., für bie ^xvcrfe" ter^Sr^r V r L 3eurnn(ipif

ju «crtcn «ft, ta(% hierbei ni*t 8«e^
U.einjetnen,»exxxx „U, fo ;
um eine ter tm^tXöfteiT 3nftitutionen ter rnoL.

L^
aiirgent» teRcr at« G'vttcric, onf ter

^"'®'*lung ^>antett.

eine longc« Tortncfc(5tc ^ctljcilijinna an s^, r - '-
' ^“*'®

aterfei,t inftructxx^e« ^^/enft ber 5QeriSf}m,„„,
"''^"1' anilrengcnten,

Ocumalift einen r>OYtäufiaen llchcrbtief l angeljente

tem et 3*'* -S^räftc roibmeit tritt -lii

ietcii mit Irciben,

»ct^ibule une^ct^Xijj, „„j, unentbebrn* ^ ®‘"" ''• t*'''

nwiigebenlen fotrot auf' Seiten t^r «"im
'i*arteicn,

?5Ä'S ^“.«'' “"» ji>tim«.„,' i*„ L;, -i';

“"‘V'»'-' ' '^*tiia;reitcii, iotooI auf Seiten oi ii,"\
Wegietunä, il)« Guten «nt fd>titnmeu ihre I t'I"''?"®
teerten ii)m me Yo lebet fo tebcutia iWac 2, ' »,

f*»ad,en ceiten

Senntniß bet ^oUtifdicii ®m,„c crfJÄ ;

'

®itnid,teit. cVnc toeldfc irir ticfcibe I J'"'
5“ btr

un^etet ^v\,<mtaVxc al« mit ben ^Ibbiitin
mit, bie mit \o ie\*t ter foaena«i2n frtc«eni. «erabe
SBetttiftunft nut -t« aötrftid>feit 2"^! IV

""' nnmittefbaren

mit, tiew» iw vet*t ter fonenannten w*,' r“»"““' Wrabe
SBetttiftunft nut «t« aöirftid>feit Sem^lV «i"'

«nmittefbaren

g^inge cettaüeu, ^oüten tobbclt 1%,^ teSlJtT 1
tifdien 3enttiaU«ttiu9 a«3«fcl>taacn miffe„
gleieb mitten u\ Y>\e tebcnbiQe Sa?irWid,rei/h,/in

Odnger, iitbcm pe if

füUtt, am bcfteu'eoti teu? «tf.radf

belfütet.

J,,
eiiig^Htbct «>irfli<^,

V 'Mi^tiingameife
politifdjcr Stoffe

aDotauf tSettaditung hinau8f,euerl iß iw ^ •

beften fein »tt-fb« ^ ten lpartamcntari)(^cn
»eriAtLf;,,* ^ag ea am

^locbfdmle obev «eit« «u9tn,cf ,„ ala eine «tt

9fetacteutaae-»,tj„.a iio* eine md
nmfaffenbete

auf

ben

^—,, «ucni* '-*17 "^vviun
Jii jjj.j , , '"i* 'Hl'-

9fetacteur aae-fthia« "®* «ne cid nmfaffcnbcw
tiefem ifiJefle svT eSa«3®”'"=

8'^®« - ata e"„e\^“
,‘^^‘‘>^“"3

SPeruf b«9.»>l?i*ifdfte«
9i«tacki,t8 ju betrauten „nt ,

©egemeärtig GcVdiiet?* fltcidiailtiaf
een aUen Scitp?,,i,igcnotiimcii, menn ein bcrSrraiS« “5' “

.
eermutljli^

VF t2f*t’
"“‘‘^^^*''0 afcgcfagtcn Sbert^te« binvr

?;« i*Jimmfien ?inge iu*a ©efidft fagt Jive«

aß^’- t^.”t‘“"^®rtößn trifft auf ein fo ^
äuget Sottet.^ rtßer

übln^en Xnitanbatcgcln ^ ftum'ei*’
gljrgefu^l, “ fo flcrmgc fRetgung, bie eigene aögtrt i«-wat)rw. b'i

bie »etroffet^M ßfringfle «ufbeben taeou wa&tn foubern b\t V
ticn, leetibe ^ abgefagt fein fonntc, nüi uiücnbetcm <aw

tem eoii crgC9^^ ©cgcnübctficW
tena unb tfiebortcr in bem c^renroU

imt atevl;«^ i.
“'; r- ii« mi. SÄStt‘-'*

'•' ""f"” '”

T j *
! alt ^

ftc*

-.*f. <#/

W'
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1518 (fMcjUrdjta unb bcxitfc^ce lUportcnaitfcn

Itoc^ fo im ?(raen lic^t, maM fiel)
SBeife fiitjltar

SPcrljältniB mürte m, fcafe au« tev Ä^ateflorie tcr parbment
tvliattcr fcicjcmacn, b.c fic^ eme l>ö^cre iöilbuna anacciunet

allgcnudf in tit Kiilft tir «ctactcure ciiilretelt. S)i(fc i
emen cuuflcrmaßcn flclrf>uttcn veenn aud> bcrfAi
lasten unt mit terWUtenen

»ä^renb fccr(el6c ie(jt in ber tuntVctjccfirtol» ^
ju|ammengef{t?t ift. gerncr »»Urte
einen tausli*en iffierttjmefler ^

„a* einer Seite ^in 5« erprote^/
Selcät roirb. SBir meinen bic(£cUe tcr ^

tercesUdjeu @eijie«anlaäe, meld)e
f ^

Umftänben unentbe^rlK^ i|\ ol>uc to»Trr”
®*’^*<^>Urfte

nidit« feinem SBeruf Gntfbred,cntc« „
bcmesli^cn ©eifteflanlage noct> ein
jene ater niefet certanben eber x»tv^ SSiffc«/ unt

ßcleljrten aSiffen«, bem bicUcidn „7 ««‘er ter

gjenserttuna auf bem itm eiaentr-^ tefonbere i'ctt

irurbe, fo wirb für bic «tactiouclf ^ JUfle^örigen Söcnif«fc

lidjc« l^erauelommcn. I'faenvc'ärt' ^'«»ftungen batei nidd

Stielen angefeten tnie eine journaliftifdi

unfere 3f'tunsen l)atcn für allerlei gelel^vtei

fdjttetfänisen, untfiänbli^en unt c* “n fcljr cbrentcert
©rüntüdiieit nii^t baju foiriinen J'*^'^^^»neiicn fDiitarbcitcrn,

tifd)e l'eben in feinen iaufentferdx*^®®'^ banac^ angetl;au
unb anttjeitnetmenb auf fu^ ®ejic^ungcn unb aStant
erforbernife ift, ber fid; eine 3« laffcn, icic c3 für i
nitbt etwa ble« innertalt feine« ®teOung innci'tatt b

5DUt ter 5U ^rmibe Ucaento
(Etenung eine« bclitifcficn 5>{ctctc;'” ^torftenung, tag für ben

«Uf «nc tefcntcre, tefHmmt
gar nicht erferber

^ fet. bdnat ^^i»nbere SBortilbung l,n

IU6,n
™

J-.T-l-r. r ’ Jr ''qonccre Süortilbung ijti

aiamen an tieSbiße »on »l«:.."* ^ic tet mi« 9?oi
SDlciften« tommt batet ein

^ ^
^Lfi<.n

fyiele liegen üd, anfül,retr ST
tie ervrertene lletung tc« i-

ift, trenig tebente, «>ai,renif

W

m 'rri
ober tcr fttriftftetlerifcl) r, ^ cimv..

®'*bUcit 9fctacteur«, t

terungen te« glaitjcnb entfaltet

Gntjdieitente fei.
'*^Uftea Miaute, ber für tiC tci

unt fie tsirfen “ugertc»^ leine (fiaraiil

Unternehmungen, bereu tx ^'Uuuttf-*^''
ntandmial felji

teerth träre unb toelci.^. k
(^rüntung

eine atfehuffige tfertführung niöglid;

immer ton 3Jeuem ^ürd> tiefe gehUr
!fi.ür münfd>tci\ 5:rot5bem machen ticfelti

gernfen ju taten,

^erictterftatterirefcti
^ toir v- ^atftellung nidit teu Ü

nadigetilbet werbeti, ... . . »»c ..Lwcteti ba« iUur ^‘^‘Ufd)(a'^ ^-llnfidtt verträten, ta« \

‘"'»t eine“"»' ««ügte in aüen fJunlien

Öbürten 3n>cig ju

DigitLed by Googlc.
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«nftli. f"rfj« unb brutfcl^re «fporUrrofffn.

«,«tteaeonUte9Kei««-«^ö- «u^ finb bie entfcfi^i^(nbe^ ©«^ärt--

«;R( im 3«it«n08®® 1’*= ä“ t>crfd>»eteniirtig, um fof(ftc «nno^ime ni*t
" oTnbtttin au«3, ».» fcl)Iie6en. 3Mc cngl^cn »;arramentarifcb«i aSericfit-

«ftatter »e^*" tur -f c*>nittlid» &cfTer bcjab» al« b« un« — fccr flewöljnlidje

5ab ataefeb«"
^2e£'<necrtienftcn, befragt 35 Il;lr. tpödienfliib — (le

«ftötcn
njcitcm jjrößteri SD^ebrjabl na*, ju einem beftimmfcn

®lott mit tfui f'C «s'fccit fo »ic bie SRctactcure oft lange Oabre bintnr*

nb ietfcft t®""' **®'*-> fcaucrntcr SBcrbintung bfeiben, wenn fie eine anbere

^ermentunfl etb®ltc-«_ Dr. SKufi.ettr b« befannte unt berUfemte itrieg«.

(orreftoubcut tt* ^ itneö, »irftc_ üierge^n 3al)rc bmtur* o(S Sfeporter für

r-te« SBtalt, ef)e baffdfec i*n in einer 93ran*e tenoanbte, in ter er feit jener

aAt einen fo Pawn-cirstrertlb«« CErfotg errungen b®t- ®iefe SSerbättniffe in

? m eiftentbi^®'^'’^^ confcröatincn ottf^niit, in engem 3of®ntmenbang mit

rem Umftanb ftef)cr\to, ta§ jebc« ber fonbener SWorgenbiättcr fi* feinen

fiaenen
^tV®ttcrfta't> Ijält, CoHc” natürli* auf unfer, unter gan3 anberen

®ctau«fet}unget' cjfiftirenbcS 3®'£tt”rt*»efen ni*t übertragen. Stber ica3

fl* übetttagen , toenn cS nn (Sinfi*t unb einem tü*tigen ilBolIen ni*t

\eWt 'f'-
^arlamentarifei^cir Seridjterftatter in ®eutfd»tanb ihren

enaÜf^t"
Soüegerx Qtr (Sclbfiort^tuitg unt an einem bere*tigtcn t"efübl »bter

®emtung füt ba« ^citunfletnefen natbeifern unb antererfeit«, baß tiefem

©efVit)^ unb ten tsexrauf bcörlinbctcn SBnfprü*cn oen aßen Seiten, namentli*

cen Seiten btt .^citunflctt ^etbfi uni ter par(amenfarif*en ßorperfeiaften,

tie
beteitmiitiftfbt ^üdfici>tna^mc pejoUt toirb. Ohne tiefe erftc @runt«

tebingung w'tb part*»»neutarif*e äJeri*terftatterroefen in Xeutjdilanb

toebet ben 'ÄufVXWrSjtn, bie an ieinc eigene t'eiftungSfäbigfeit erhoben merten

müffen, ju geuti^en \m ®te»nbe fein, nod; bie nUp(i*e unb mistige ©eben»

tunft fßt bie %vx^^\VcunjS **”. V*o£it*f*en 3ournaIiemu8 erlangen fönnen, 3
U

»eidhet tiefelhe nennenti''^ feit ber Stcufebaffung teäSieichs unb ter ©Übung

einer Parlament cxxrifdsen
©evtretnng für gan

3 ^eutfchlant in hödjßem SDJaße

berufen ift-

"‘u<

*t

• c^qeU



(ßf2iid)tc

bcn 9lbrcc^t @taf SBitftnkntg.

1. SRtintm Äinbe.

®ic falten SBinfce tauiditn,

led) tfl’O fl'ö “Ob

Unt SDfärcbcn feüfl lu Uu|(hen

3n SCeiiier IDhitter %nn!

I)ie SDfärc^en fint’«, kie alten,

3Hc mi(^ als ^tnk cntjUdt,

3Rit nia);if(ben @etcalten

Der aßirlliileit cntrüdt.

9lc(^ quillt in unfern SSergen

Der ölte Sageiitom —
Sneetrittei^en mit tcn

Unt SHöflcften, tief im Dorn,

Die Glfen unt Htraunen,

Grfart unt Dflibejaljl

erfüllen nod^ mit Staunen
Die ilintcrtcelt gumal.

3n treueflem öetärfitnig

So gönn' and; Du tic $ut
Dem föfilieben ^erniäc^tntg.

Da« in ten üKardjen ru^t.

^>alt’ immer fie in Sljren,

Sie fint fein ^c^ler Danb,
G« liegt in alten IDiaren
Urewiger Serftant

!

2. 91 n btt 3 ( i f e IC A 1 1 IE*

3ljr flogt, toß unf’re 3«* tent SDbammott frö^
Dag feine tßoefie tie tlLtelt cerfc{>önc.
Dag felbft tem Steifen tie 9foinantiT
SßJeil gatt tefl t|toftbornfl tie 2)?afd)inc fcrö^nc
Obe flogt, tag oQe 91ntad)t loni^ft geivid^en.
Dag freeger Spott ta« ^eilige ocr^öl^itc
Unt fromme SJfabnung ungebert »erhalle
3m lauten Streit um 93rot unto Strteitalöl'
3o, für], 3be flogt, tag unj’re SÜJcIt tm 2t‘

Uut ni^te Gud) mit tem ®eijl tcr

Digitized by Google
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«njulana im ^unfein,

® ^ ®Ufl’ an’fl ?ic^t getoöbne!

aiaV W»,’Piß ^ctflc«riffett fmt gei5on 3 en,

£c^op§finb btr (£amöne

Unt nut au^ tcfret'ncn '^fabcn loanteln

öpigouett noigtbornc Sü^nt.

5Cie neue ä*it, fie i(i nur erft im fflerten,

3^ir je^t tie SBe^en, liörf tai Ängflgeflöljne

Unb Jcte8ttanF^>eit fe^eint Gu(^ ba8 ©ebären.

2Jir ober Ijören bur^ cerroorr’ne Üöne
®en aöeltgeijl laut fein ewig „Sorwärt«" rufen

Unb fc^molg tor feinem 2Be^’n, wie i'or bem Jüb««»
3)ie SRinbe weg, bie un8 no(^ je^t umblUIet,

SL'edt er ben ®id)ter, ber ben ä6f*Iu§ Fröne!

3. 91 u i n ( n.

Sertaß’ne« ©au« — i(b fcV 2)i(fi einfam trauern —
'JFitbt t^urmgeFrönt, wie fiolje 33urgruinen,

:©ie Xrümmer nur non rußigen Aaminen
Gntragen f)ier ben ^altoerfaü’nen 9J?auem.

X)enn bie ^ier wohnten waren fcblicbte 93auern,

®om Sd)Warme nur ber arbeitfamen ®ienen,

®ie finb ba^in — i^r 9Fame flarb mit iFjnen —
!0emic^tung fagt mi(^ on mit allen Stauern!

2)o(^ fiel)! ein 33äumt^en wu(^« au« bem @eflein,

6in ®cgel wiegt fl(^ fanft in feinen

Unb fro^e lieber fc^mettem bunb ben ©ain.

O Söget, f^weig! wa« ^itft e«, mir ju geigen,

Xa unferm @rab entFeimt ein neue« Sein,

äDcnn wir nicgt felbfi mel)r au« ben ®räbern fieigen?

}tri 4
t“'

fräs«-

‘>K
Der Calon 1879.
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»on

XI.

SDJtim ii, al9 U(}tt ccn Milieu, einen, oBgtei^ nur flüdjtigen, ®afl tcr

2d)tt«rin«t SSÜ^ne ntnne, i5'rlcb»®tumaucr, gc^c^lc^t t>a8 nur, well,

wenn id)
'* t>le 3ett uieincfl Srf)TOeriner ^ufentljaltcö

l)inau8 ärt'l«" Ö^wje @ru^^>e meiner eigenen ^rotuctlcnen

ju telprec^en, tl« t>on bem 9tamen bleuer auSgejelc^ncten

Äünfiienn fmb. p^*'**^ '*)rcm Glntrltt an bet löi^lglldjcn SSüljne ln

8?ertin, wo man J^iawen faum tannte, cö müRen ba« etwa
jttonjig 3oI)tt Ijer , a e fle oro^c« %u^^e^en burd) ble \e\le lSl)araUe=

tiftl!, mit
«nsaabe für namentüd> tuve^ ble reld>e uu

?« lomiffi «Iten unb wufete % Vu SS ®trd,.-^fel«er ba« ?

ir« »cn l'araüabe, b«8 Sad,Te?^VSS^^^ lüngeren 61,argen

> ,u gewinnen für cm ftrebenbe« Italcnt bem \^rotx Z
\J nie flu«Heitentm etfolftc, telnc'Ä«^«! ""

ater e« Währte ni^t lanac
Ibroi, a«'»e\cn

gteibe ren DicIIen m Stürfen, blc^efn^
Srieb.Sötumaucr baUe ein-

»eld^et gern^cTn Ö«^*tlebcn Ware
ba« einen Itieilteserfolflce

aüein b \cln SfiXert a.

e« märe Iflljd), woüte man ^urd, ^cine aJUtmlrtung J
PBefialität nennen, tenn ba« n: c.^'^'*®’^^trniauer al« &r«. t •

?1 6 1 r Gigenll,i.mlid,!eitc"n ^«-1'lfutaS^
Vcptionclle «oUe ^mwr^en. tle Je nur >
„un^inmal ta« tcr foml^c^,^

Vve bebe?xL S-'
benn wenn wir tie alteren, Im on„^ iv,

„id,t aiifl 9UH9 ?;n«8
- ff*

oft genug ge d,idt atjufmben ^*i«ftterm «n
'

Siinbie Wljinein, ble l,at. fteUSn bU
jRonenhei« unb jo fll«*aYtxa iS' v- ^^>®'^a!terroüen

'

jleUt, immer nec^ljatr^ oft bie ^uföabe,^ n"
S'»«“«« aW'S .rMt ^

Digitized by Google
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to« ttnseij^ om me “" Sffptrtoir 6fl(i«figt ifl, an eiurr

99U^n<, t« K)(>Tjuj«iii«\i ^flcg« bc« cla|fif(^fn I'rama« oMiegf. ®abti
»«fügt fle üt« bit eben fo reid^ a(e über t«i Junior; »corin

fle ob« ofle anbettn JBRWetetinnfn iljre« iffai^« übwragt, ba« tfl bie reiche

®etoitmQl«fi, b« fprubtli^t* J^umor, bie eigene S(^affung«gobe, mit ber

fle ben i^r gefleüten Aufgaben ju ßülfe fommt unb bie, eben toeil ße auf
einem fejt gefebaffenen (ibairafter bofiren, bexf» immer confequent unb ^'»9«*

börig flnb. ©ie gebört ju ben meiügen ©(baufpielerinnen
, bie ihre ÄoDen

imm« bereitbem unb auefebmürfen, cb"« }“ wrriiden ober ju oerroanbefn.

®ie Ättnfll«in fügt mon(beä glütflicbe (Sytem})ore bem XÜibterttorte btnju»

aber niemals ein ni(bt b<n9<^b^”A'^-

0<b b^^‘ bie cortrejfli(be ^UnfUerin, bie mi<b gleich bureb ibb( 2)ar>

flellungen auf ba« febbaftefte intereffirte, bei unferer gemeinfamen ^reunbin

grau Dr. ©ircb'^IJfeiffer fennen gelernt, bie freilich fc4 ber 9iicalität fofort

bemüht toar, bie i^r als Schaufpielerin burch biefe (Sollegin gemacht »urbe,

nichts befio toeniger ober ben teeit grö6«n ©etoinn nicht Uberfab, ben folche

®arfieDerin ihren ©tücfen bringen mugte. ^a bie beiben b«hbegabten

grauen ficb außerbem fchneU freunbfcbaftlich näher traten, tbat grau iöirch«

Pfeiffer bneittotDig unb mit @lUcf, mas bie anb«en ©ebriftfieOer tbaten; fie

fchrieb ber grau ©lumauer 9?cHen unb gern batte ich baffelbe gelban, batte

ich eS nur getonnt. Hber eine Aufgabe für eine beftimmte ^erfönli^Teit

fchaffen, habe ich niemals getonnt unb eS ifl Überbauet eine miglicbe ©ache,

bie unt« 3cbn gälten neun iDlal ocrunglüctt. gur ein fo geftaltungSfäbigeS

^olent als baS ber grau SJlumauer ig eS nun »oUentS unnötbig, benn meift

eine fo gefebriebene 9tolle nichts toeiter als bie emeiterte 3Bieb«bolung

einer fchon gcglüdten (Sigentbümlichteit in einem frühem ©tücf unb eine

Uberfbiben tsoDen, b^ißt f« obbreeben. iDtan foQ nur gute Stollen

fchreiben für baS gacb, ohne auf bie fpecieüe Begabung biefer i^nfilerin

StUdfiebt 3
u nehmen, benn biefe mirb fie fchon felbfi baju bringen. 2>ann

war bei mir auch SWißgefchid babei — grau grieb<’3Jlumauer belam bie

Stollen nicht, bie ich auf fie bwechnet hatte, fo bie fabt) Xemple im iöJilbelm

OonCranien, bie grau (Srelinger fpielte; eine Stolle in bem tleinen ©tüdchen

„Sranbenburgifche (Srobernngen", baS gar nicht am töniglichen Xbrater in

Berlin aufgefübrt tenrbe, eben fo loenig alS „XaS ©chtoert beS 3>omotleS",

in bem fle bie iÖteiflerin barfleden follte. Sluch in „3ei(h«tt ber S?iebe" tourbe

bie für fle beflimmte Stolle anbnS befeht unb eS febien in bre Xbat als

mürbe ich niemals ein Xalent für meine ©lüde geminnen, für baS ich f®

gro§c ©bmpathie batte unb baS recht eigentlich flt>' baS @enre auSgejeichnet

mar, für baS auch ich am meifien Begabung ju haben meinte.

3n biefer 3**1 gaflirte grau grieb»SL*lumauer in ©chmerin, ftegrei^

mie Ub«all, obgleich baS publicum ?lnfangS etmaS befrembet fchien über bie

etmaS flarten (Sffecte, an bie es nidjt gemöbnt mar. XaS mar jum Xbeil

meine ©chnlb. IDie ßüngierin hätte nicht am «flen übenb gleich bie SDto:

bame $irfch im „Äommerbiener" fpielen mUffen, benn fo »irtuoS biefe gigur

»on ihr geflaltet mirb, bei ber fehenen 3“*^*i*^altung, bie mein publicum

Ällem entgegenfleDte, maS ihm neu mar, mußte eS fleh hoch an biefe fcharfen

Sonturen nß gemübnen, außerbent mar baS gan
3e ©tUd nicht nacb feinem

©efehmaef unb in lebt«« ^e3iebung theilte ich f**ne Slnficht »oUtommen.

Stun aber fieig«te fleh bie Xb*i(aabme oon Slbenb
3U Sbcnb unb gab fcch,

in überfUQten Käufern, burch lauteften Seifall tunb. iDtir ober mar, nicht

96*
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te« ®tüd«8 in 93erUn unb al« ©afl an niclen Ortm

fccint
ÖlcUe, bie bict »eniflet tanttax \^, al«

otaute% tcd> nid^t an 5rau gtieb^aSlumauer gctadjt ju

Strboupt nW an «ne ^ar^tcUunfl te« Stüde« atn «etUnet !oni4Ud?cn

ah^itet Öd) ** meine ®d)tv>ctiner Sdjau^vieler tercd>net unt t\t

mJinftte Aoni fcejontet« ?ür eine eben engaflitte, \ei)t tüdjtige Sdjau^V«^«'”"

'ttl UniaUe ©dftamin, gt^d^ricben, ber idj eine banltare, neue ?ftoUe gett'

ttoüte. ttfc« Sign'f »irtte ^d>on in ten %troben nid)t butd^grei^enb ur

bliffc oud^ in ter itujjüljmng jurlld. Grfl toiet ^patet lonnte id) mit, na

langet 'iprtifung, ten ®runb Tlar tnadjen. ®ie ©epolt i^l eigentlid) (Svije

unt für jold)e ju treü angelegt, n>ic ba« Stüd ül»erl)aulpt ju ^ci)t ou^ i

Boiienljait
!omij6e ßn«ic Jugc\\>i^jt ift. 9lun gicH bie Lünette ib

ganten ßjicet beteit« in ter erften <Scene au« unb toitb \d^Vic^,Ud) etmvV

3tn ßnjenible nimmt l« '”'wier'^in noeb il^rc mirt^amc StcUe ein, abet \

tem latent bet Stau ifi c« ni^t gelungen ^e l)CTOU«iul)el>cn

bafe flc bie ‘^^^troHe mai!^te, bettjeiji eben nur, ba^, n
aud) eintritt, jie 'i^ubUcunia naad) ju IjaUen toti^. Gt
aber immet eine etlittnoUe, btc »on mir gespielt ^atte unb bie®ab
tabutd} gebto^en.

m>/inNntetelie füt ta« Stbeatcr ^
^ ^ ®ul)nc ^etni

bdtte ba« »cUe ttujgeljcn i« ®

in gtbwttin niein 3ntere\\c Vp„ beglüdenbet

lommen abjotbitt. tooUc »eit
arvbetn 5

obncljin in anbetet ©ingabc bun^u« i« 8«ttigeö 5

rÄ"
^euJre« fujMbiet Wneb:
ter ^tobuction unb ber 53cxbau,?- ^^adjtel •* 'S:
ttir bettottufen unb ber,

tsie '« b« n'-. \i

lommen oerftetjen wa«
oft bl'\ ^

„„8 JU unw^ct{leljltd)ftcr
Vattr^w
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^erjcn, tie it)n irtem [(fiaffcntcn ffUnfUtr ttirfc e8 oft cbe«

jo gc^en, mit Vu L tann fcic !frofcuction fertig entgegentritt,

oon ®em «\jxirt,
»vt® *’® ^ertorrief. Sr f((ffl freilich ttirfc iaS nie

ooÜfommcn cetöfffsn. 'Ols< ^enigfienS ifJ, fo oft i(^ fpäler meine „Stite

Srfiadjtel" Quffül)tm \a\^,
too^renb ba« ißuHicuin fat^te, bie ©fimmung oen

tamal« immer Bieter rteljß'üt^ig an’fl .^erj getreten nnb efttaa mu§ bcc^

au(^ tem StUd tacon antjdngen, benn einjelne, tiefer empfinbenbe 3uWouer
^aten mir wot gefagt, \vs t»ü§ten nie^t, ob baS Stüdeben fie mehr jum
fad^en ober ju 2 ^’^^**'*' ^t^***- 3<b »uBte e3 feibp nie^t, al9 ta«

Heine $rama, unb j»ar in wenig Jagen, fertig Bar unb traute i^m wenig

tramatifebe« Peben ju, ob jwar itb fenfi mit ber Slrbcit
3ufriebener mar, ala

fonfi meip mit einer eigenen. 3cb (egte fie bet grau grieb=©(umauer cor

unb nach wenig ©tunten fam fie ganj warm unb angeregt, batte ftcb ihre

9ioUe gleitb fefl geftaltet unb ftedte tem ©tücfcben ein un
3meifclbaft gUn>

füge« ^trogneftifen. Ja8 war fibon ein gute« 3s'<^sn» ^s**** i* ffbnsQer

eine SRoKe bie 'fJrotucticnSfraft te® JJarftetler« weift, befto fiibcrer fann

man tarauf regnen, baß fie eine tanfbar wieber
3
ugebente iß; wenig ©ibau»

fpieter finb aber im ©tante, ba« fo anregenb su 3eigen al8 bie ifUnßlerin,

ber bie« üufifpief befonterS feinen Grfolg cerbanft. Oib faßte nun felbß

SBertrauen, ließ ta® ©tüd für bie ®erfentung truden unb fofort würbe e®

auf bie warme gürfpradie ber grau grieb»^(umauer am (önig(iiben Ibsater

in Berlin
3
ur Suffübrung angenommen. C® wäre faft nidft ba

3
u getangt.

3tb halte meinem greuntc 2Wün(b=33eIlingbaufcn, ber febr un
3ufrieten tamit

gewefen war, baß iib eine febenfiaufgabe ergriffen batte, bie notbwenbig

meine litcrarifibe Jb^ligHit unterbroiben, wenn niibt gaii
3 abfibneiben mußte,

geftbrieben, baß i<b nun alle meine Äräfte wieber meinem fibriftfteQeriftbcn

®e(irebungen 3
uwenben würbe unb a(® Sewei® tafür, ibm ba® eben cod^

entete Stüddien beigetegt. Sr war bamal® no<b 3ntenbant be® ®urg»

tbeater®, ba i^ aber feit mebreren 3abren entrüßet Uber bie unwUrbige 3)e«

bantlung ber tortigen firitif (eine Stüde mehr nad; Ißien febidte, batte ieß

ibm felbft nie ein folibe® eingereiibt. JKUnd) beg(Udwünf<bte niiib 3
ur

„Slten ©ibaibtet" unb fügte b'n3 u, baß er fie fofort 3
ur Suffübrung bringen

taffen wode. Ja® war nun gar niibt meine Sbfiibt gewefen, aber itb wodte

niibt® bagegen tbun, benn ba® ©tUd erftbien mir fo barm(o®, fo (einerlei

Snimofität bcrau®forbernb, baß itb eine S&iencr SuffUbrung für g(ciibgi(tig

hielt. 3d) batte mid? getäufebt. Ja® ©tüd (am wirilli^ am Surgtbeater

3
uerß 3

ur SuffUbrung unb Würbe conber gan
3
en ih'iti( mit einer @ebäffig(eit

bebanbett, af® gälte e® ein (iterarifibe® Jti'onf.ruin
3U oerniibten, ba® aUer

Sitte ^chn fpräibe unb an (intifdier Slbernbeit unb ungefebidtem Jilettan»

ti®mu® feine® ©leitben nicht hätte. Ja® IBurgtbeater fei entweiht burdi bie®

IRaibwcrf, b'sG ®s* wiir ritf ka® freiliib nur Weiterleit b«®ar, benn

ber überfpannte S3ogen ber Ätiti( brach grüiiblicb unb ich (annte ja längß

bie unfauberen iffloticc; aber alle anberen 3<itungen brachten boeb natürlich

bie 91a^ricbt eine« ccdloimnenen gia«co unb manche SBübne würbe 3WeifeU

baft, ob ße e® nun noch mit bem fo bartgeriibteten Jinge wagen fode.

Such in 9? erlin würben wir ßugig, idf felbß 3
uerß, benn au einen iÖlißerfolg

mußten mir glauben unb faß hätten wir ba® ©tüd 3urüdge(egt, con bem bie

groben febon begonnen batten, hätte grau grieb«931umauer niilit, in untr»

fibUtterliibem 9?ertrauen auf baffelbe, auf ba® Snergiftbße bagegen protefiirt.

©ie fiegte, wie bi«r fo in ber Suffübrung unb ein Wabrbaß buribfthlagenber
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»i- »i";
an fcem mii^ immer »ieter erfreute nfi-.f
rung eigener ©lürfe fern tieibe. Wun i; ^ 1*^”^

»Bieter IDlut^ unt meine „«Ite «Sd>arf?t^r«
auc^ bie onteren «üf»nen

gegangen, überaU freuntli*, oft entbufiaftifA *
t

beutfe^en Iljeatet

— treO ber fSSiener ifritif. i^cinem m J' ^ ^Tfl*npnimen worben unb bad

oU tiefem. ®<^cn tie ^^robuction fcefTer^”^*^
®tUde bin it^ ober fo bantbor

unt ber CrfoIg ttedte mir ni^t aUctn h
Vet^e in fermeren ©tunten

©(Raffen, er braebte ini(^ oud^ tuieber i«”
flefunfenen SWnt^ ju neuem

ereffnefe mir auf’« 9Jeue tie '43forten i,.* i“ Ibeatem unb
9Jnn ging i(^ mit einer freiti*

leitenb on eine neue «rbeit, an ^n fif«/ ®aft unb törberlid»

3
TOar f^en lange im Äoffe gelobt batte J

*^*'®/* fce^\en ©tofi i*
reif getoorben war unb in ben f,d> iii„ ' r:®' “r*" ^5* »‘djt ©oUtomraen
getoattfam ^mauitjuträngen ftrebte ^ ®mbtUde mtf&teu bie itb
id) mi(b ä»ong, änterte i* immer )»«^'enb ber «rbeit lu b«
trauen unb fam mübfam, toetrn mehr unb mebr ©«a oi.,
fühlte, tag bie «rbnt mißelUcf? *“ f^^neO
fritd an, aberber Stoff war uirff*'rl®,8te immer wwbet bie ftr«7a %
ungefibidt erf(beinen unb bo* *tu«fübruno

®etbft»

mitb mit tem Stüd nidbl berau« “«jufrieben
©Aaditel" halte mich tie @mnb iL'
getrogen, bei tiefem ©türf, toaV^V*"®^'‘f^ b« riSni
fie nieter. Unt to<h »oütc ,,9ieid)"
geben unb fchiifte fie oifo an Serr^^*^ *ttt>cit ni*t *°®
oft bewährte« Urtheil unb au* 5)irector ÜKaurip»^"

Weitere« uerloi

!eit oertrouenb. 3th bat Um. b>iebcrh?le,,H”*^®®'^“’^Ö« «“f '

laffen, bamit tie ^arfteUung «icincn 9lomen ^
er erflärte flih baju bereit® fU„e Pebeniab?,» auffUi,«
SDie aufführung war eine bcr^frjl®^®*«^ er leinew^ Urtijeil f©
bie iih über ben Crfclg enmfi,?*®® »»t ber^f" Stfola
hetungen ohnehin niiht bie 9Jcbp t®' febr

^ 'bie 'no*>
fihieben }u ben oerlorenen. ® Wn tonnte rJrf. t>a ©ön ^

fWaih tem erfolg, ©cn r. mein ©t»rf
^

trängte muh gran grieb.^rj^® mit ©er «»fr

®Ui«t r

fie ta« wieter einmal tbat * i'^^uer im«. "*Uen ©dioAf-r«
tonne überhaupt niiht« ntelil*^®^® ibr 'lieber

»vi *?.,
^ ®®^®

».OK, K,aoi.' i* iS, C’’' 8«"a -»«C.
hauptung JU bewetfen. 9» ., J^'^'dfat fie ba«' ^®i '

noih aßietereröffnung ©c« es^ni®® meine« ®®
gaftirte. Sie ertunbigte fi*'^®mbura JUfäUig ©afet®*' «m
geben, um e« ju tefen un^ ©cm ^'^“Uatbcat ®
©tiid fei gar niiht tmi^a"fL *«m ni,„ ®”®«^)mcn ®« t
fangen unb gehler, fcre®'>pen, e«*\\:««t
trang auf eine Umarbeitu^ ®Uid; ben nidn « «a*
juterfelben. ©o tarn U«t> ©tg
^iuth" genonnt würbe. o=^'^®'^ctia »*” '^ifer « öefdimäl

»11,“. W..«, ».«» «I ;»a,trnr‘"
.. 0,.,. i.,,0 -g „««
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fU^rung lommtn, otgleie^ Slttmanb xti)M Zutrauen baju ^atte unb ein

<S(^au{bie(er, auf ben mit als Zrägcr bed 0tUcfeS gerechnet mar, noch na(^

fccr fefeprobe, feine ÜMitroirfung »ermcigerte unb feine 9?oUe jurüdfAidte.

(St mugte bur<^ ein jUngerea Sialent auti einem ganj anbern f^ac^e erfc^t

TDcrben, maS fbäler bem Qinbrud fe^r jugute fam, benn cS tarn baburc^ rin

(Semiit^aton in ba6 (SnfemHe, ber c^ne biefen Sße<^fet bem 0tUd gefehlt

l^aben mürbe, aber no<^ in ber le(jten ?rcbe, am Jage ber SBorftcUung,

war feine befonber? 3uccrfubt[i(be 0timmung jn fpUren unb mir felbft fam
to8 @an3e fo gebrüdt unb matt uor, bafi itb gleii nadi ber IJrobe ernftücb

mit Srau jjrieb»i8lumauer »erbantelte, ob ea ni(6t gerätsen fei, ba8 0tUd
nodb 3urüd3U3ie^en. ®ie 2Bage ber Cntfcbeibung fArcanftc unb hätte bie

|$rcunbin nicht hoch mieber baa 0e(bfiucrtrauen auf ihre eigene $U(fe hinein«

geworfen, bie 0(hate bca 3™r*frt* t®äre fuher gu Unguujlcn bea 0tüda
gefunfen. 0o ermortcte ich ben Slbenb unb bat fogar meine jjrau, fcnfl bie

treue S^hrünehmerin an aOen dhnncen ber bramatifchen äBagniffe, nicht in’a

Shrnter gu gehen, um ihr unangenehme fUiomente gu erfharen. Vber ftehe

ba, baa 0tUd fchlug ein unb menn ich auch 5rau {^rieb>@tumauer ben

fömenantheil bea ßrfolgea gufprechen mug für eine fo liebenaroürbige

SJieifierleiftung, bag fle allein fchon bea Ontereffea bea Ilubticuma merth

gemefen märe: fo überboten fcch bo<h auch bie fämmtlichen anberen DarfteUer

in ber ßmhfinbung, einen fchmachen Sau ftUhen gu müffen burch bie ihaft

ihrea Jalentea, burch baa Cinfehen ihrer Seliebtheit, ba§ in ber Ihnt ein

Uberaua freunblicber ßinbrud gu 0tanbe fam, ben baa ''publicum entgegen«

fommenb anerfannte.

Slber baa 0tüd fotlte fein rechtea (Slüd hnben. (Sleich nach ber

elften SorfieOung erfranfte f^räulein Suafa, bie einer nicht hrroortretenbcn

SfoOe burdh anmuthige flfaioetät einen befonbern 9feig gegeben hatte unb

bie Söieberholungen mußten über eine SSJoche hinauagefchoben merben, ma8,

nach ber Serliner @etroh”hrit» fap ber lob einea 0tUde8 ift. fWichta beflo

weniger blieb ba8 Sut^Iicum treu, aber fchon nach einer fleinen Ängahl oon

Sorftellungen mürbe baa 0tüd btöhtich unb für immer gurUdgelegt, au8

diebertoirrüdfichten mahrfcheinlich, bie ich nicht erfahren habe. OebenfaQa

mar bet Grfotg bea 0tüde8 größer al8 fein S5)erth, bie ihm guertheilte

febenafraft aber geringer al8 bet Srfolg. Ällc SJechfelfätle ber bramatif^en

ßchriftßellerci hatte ich an biefem 0tUd mieber burchmachen foDen, in einer

3eit, in ber mir bie fJrobuction in mehr al3 einer ©egiehnng örfap bieten

feilte für manche t'ebenatäufchungen; in ber ße ba3 gange gelb meiner Ihä*
tigfeit hüben mußte. 0chne(l entfchloßcn fchob ich anberea fünfactigea

l^rama, ba8 auch ingmifchen fertig geworben mar unb nur ber Umarbeitung

beburfte, in bie Üliappe unb oerfuchte meine 0toffe, bie ich i» bramatifcher

Bearbeitung bereita gurechtgelegt hatte, in nooeUißifche gönn gu bringen,

dch hatte babei eine 0ch>u‘‘’^id^c‘t gu befamßfen, bie in meiner ganzen

fchriftßeQerifchen Anlage begrünbet mar, bie, bie ^Situationen nicht bramatifch

gngufbihrn unb gu gibfctn; aber ich fämbfte mit Semußtfein gegen biefe ßte>

fahr unb ba8 ruhige, aufregungafreie, nooellißifche 0chaffen mürbe mir

fihnell certraut unb immer lieber, je mehr ich mir auch in biefem Sahn
brach, menngleich ich mir ooUfommen flar machte, baß ich mit jebem 0chritt,

ber mich ber fWooeUe näher führte, meine bramatifche Anlage mehr unb

mehr oemichten mußte. j)amit mar aber in ber Ihat nichta cerloren, benn

bie greube an bem 0chaffen für bie Sühne, ja an bicfer felbß, mit bem ma8
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fte (eiftctc, war mir f^on tän^fl tocrTUnimcrt. muß ^ier einen entf<^ie<

bcnen Sltjdjnitt in meiner SdjriftftcMcrt^ätiflfeit tcjeie^nen, bte flc^ l>on nun
an tem 3Crama atwentet unb aifo titelt niel^r in bie „Iljeatcrcrinnerunflen"
ae^ört. 34 »at ^ntlt« mübc Qchjorten be« nun fUnfunbiiüQniigiähriaen
fiam|fefl mit let ©cneigt^eit llngeneigt^eit ber I^eaternorftänbe, mit
ten faunen ter bet <5>unft befl $ub(icume unb bet oft untoUr»
eigen unb nntautern ed)u(meiftercl teer «ritif. SDian gewinnt fein lerrain
in tem Äamtjf, tenn mit jebem neuen etiief muß man ihn wieber auf.
nehmen; man ift ?(Ueinram|fer in ten meiften Söeiiehunaen benn nur hei
tcr Muffüljrung treten He ^arftcUcr ate Wunbe«genoK m"t eiS unb bah
man mit einer »unbeSgenoffin toie lum »eiftiel Strou Jtrieb 'sRfitmnii.r
audi auf fd,ttad^er (2d)lad,tUnie finflen fonnte
me^r min’ bie Sffiflffe« fennen terit"®b"e
bie 8cd,tcrfheid,e tanbljatt, bic unumoLTnH,S ^ ^
fdjidlidVfeit bie fdftoinbenbe Äraft crfebt^be!t?„l •

“

Hm Crfclg, befio gröfecr bie (Srmattuna'^ Ji*®^
ber iffiibeTteärtigfeiten ni^t toenioer torUrfftih

^ unb boc^ bie fajl

haben früher bie «üflung ausacaooen ata"* Coüegen

ftattemben eiegeflfahne eine«

fteubig erhoben, ja (?Iüd« berauicfct*{«i,
* netho'fecnten (ärfolge«

unb entmuthigt ober f4i<fen atcicfcojA-
' längfl »erftimmt

beteährten ölten Urubfjen in baa 5p® aufge^iu^ten, f<hcn

jungen Sieget auf und alten, mit ntitleibig fehen bie

haben Sfedit. ®ct Ougenb mit ollen
bcbceftcn Äämf>fet hooab. Sie

Unb nun habe ich bod) noch v>nn ^^“Cionen gehött ba« gelb,

mehr ober minber glüdliihen «einen 9lad)jüglctn unb ihren
ncinen bramatifehen Sihetj „SCjqq 3« ctgahlen. 3unäiihji »on einem
furj fajfcn. ®ie jteeite golße meinl ^ midi feht
fcheinen, befonber« teetl eingctnc ffeineJ foBte im 93u(hbanbel et«
theatern begehrt teurben. geiotr I »on ben fichbabm
ba« jum gUDen eine« S3anbe« bien*' ein fleinete« Tr-mm

lanen “ Won f.ü^ i" a".r J„ laTn
,ü,r.or(» aS« t.< flM. im Wnm W
entfdloß i(h mich, ein in bie bet SCtucf

*"
1
*^

ein! bramatifirte «neebote, ^^^be halb fertig sufuXeleatS^SHM^
ju Stanbe fam, bejtimmt aetr>cfc^“if * '»«e IJtU'atoorflenuL
bie «refde te« ®anbe« eingutrei^ Au »oüenb;«*^

®’

i(h badfle gar nid,t baran. e« w'"’ «eine
grieb-^lumauer in bie ^lonb o ®Ühne einiuteie^n * flebrudt

nidjt einmal bie ^auptroOe moj*' fuh fo/ott a^«\ ** ?

haft beherrfehten Xialect ffaicten .
""

‘^abinetfttief TA ^'»ße,

fiatten teoOte. So fam bae tnit einet ?t»ri t ^*V
nnem nie

fo teilliger conftatiren, baß toitUit^ i«r '^ßointen

al« i(h fclbft mir an tenifeth f«f>t aufbeitS’^^“"/! *<»»’

fann, ber lebigli4 ben fo flut mir
' ®tfolg baton

? f« J'MWt. rj'.'"'" *”'WI k'
fibidten, wenn auch fehr cinforf.'^®' ^««fühtuna » ber 3t

.u m. ... 4^ggr;|^o
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Unb nun ^»afce t(^, bet ben 3?o(^jüg[eni, no(^ con einer erflen ?(uf*

fü^rung ju erjä^ien, bic mir alle S^att'runflf" btr üf;eatcrcrfoIge, fafi bi3

jutu 9)ii§erfolge, cinbrat^fe. gtou 3ricbe®Iumauer, unermUtli^ imänregen,
cerlangte ein fleine« ©tUd Don mir, baa jle bei ©elegen^eit eine« ©ommer«
gaftfpiela in feipjig mit $erm Döring unb »ielleit^t auch mit $erm ®i*
rector ^>aa(e fpielen tonnte. 5ür biefe Äräfte ju fdjreiben mar in ber Ibot

JU lodenb, um bem ju »iberfteben. $ie frift^e, erhobene ©timmung über

ten eben befebloffcnen gtorrciiben Ärieg gab leiÄt einen ©toff unb fo ent^

fianb ba« Heine ürama mit bumoriftif^er jjärbun^ „2:ie böfe Stiefmutter".

®ei bem ©aftfbiel in feipjig tarn e« bann jmar mebt 3
ur 3JarfteUung, aber

ed toar hoch injtoifcben auf einigen anberen ^übnen mit @lU(f gegeben

worben unb fo mürbe e« oueb, für ben folgenben $erbft, für ©crlin ange»

nommen. Onjmifeben mar, mit ben lange erfebnten, enbli^ eingetroffenen

f5riebenana(bri(bten noch ein anbere« Heine« ©elegcnbeitflflüd entftanben, bafl

„Sriebe" genonnt b®He. $ätte e« gleiib in jene erhobene ©timmung
hinein gegeben merben tonnen, mürbe biefe e« oielleiibt getragen buben, aber

wie bei ben meifien 3‘i'Pü*”/ ocrbla§te feine Pebenafabigteit mit jebem

Xage, ber e« binuuSfebob, mehr unb mehr, ©a mürben, ju Einfang ber

^erbftfaifon, brei tleine einactige ©tüde, alle brei oon mir,
3
U einer erften

Äuffübrung an einem Jlbenb jufammengejleHt, angetünbigt. Xaa erfte bieö

„3mei laffen", baa ftbon cor einer 9<cibe con 3abren, aber niebt unter

meinem fHamen, in ©cbmerin unb an mehreren anberen Crten gegeben mar,

ein Heine« ßoncerfationaftüd burmlofefter 2lrt. ®ann foOten „gtiebe" unb
tie „®öfe Stiefmutter" folgen. 3cb bat bie „Stiefmutter" coran

3U fe^en,

meil „griebe" ba8 fomifebere mar unb icb mi(b febeutc, mit einem bulben

StUbrfiud ben 3lbenb 3
U ftbliegen. iDtan tarn meinem ÜBunfeb nach, ebne

meine Slnfubt 3U tbeilen unb idj muß e« babin gefleüt fein laffen, ob eine

anbere 9ieibenfolge bem taum mehr lebenafäbigen ©tberj „ffriebe" ein

ebbemere« Beben gefcbenlt bütte. SH« bie brei ©tüde mit bemfelben Slutor«

nomen gegeben merben foDten, mar i(b auf bem Bonbe, reifte aber jum cer»

bängnißcoOen llbenb natb ©erlin. ©a icb ohnehin meine Aufgabe al« bra<

matifeber ©cbriftftetler für abgcfcblcffen anfab, machte mir feben ber Ibfuter»

3
ettel ben (Jinbrud eine« auaeerfauf«, ber alte Babenbüter „3mei laßen"

an ber ©hib< unb hinterher, mie ein WobeßUd com cergangenen $rübiabr,

ber „Stiebe".

(Sine gldn3enbe3^orfletlung brachte ba« erfleStüdcben 3U einem freunb«

lieben Gtfclg, mie e« überhaubt nur beanfprueben tonnte je 3U erringen.

9lun tarn bie Stiefmutter mit einer fo eigentbümlicben Beijtung ber Srau

5rieb>©lumauer, coD @emütb unb fhrubelnbera ^umor, coli Sßabrbeit unb

bieicbtbum an ©einten, bie bem Beben abgelaufcbt mären, unterftübt con

bnrcfcgebenb coUenbeten Beiftungen ber anberen ©Jitfbielcnben, baß ftcb ein

ßnfemble geßaltete, mie e« glän3enber nicht gebaebt merben tonnte unb einen

jo entbußaßifcben (Sinf^log b‘ocorrief, baß ich ben (Srfolg biefe« tleinen

Samilienbrama« für ben bebeutentften anfeben muß, ber mir al« autcr ge»

»orben iß.

Crfrenli^ mar mir auch ba« babei, baß mit ben nngefuebtefien üKitteln,

mit bem einfa^en aßeOiren an ba« ©emütb bie jiemlicb breit angelegte

Dichtung, ebne beßenbaft tomifebe (Sßecte, rührte unb erheiterte unb eine

Sirtung b«»orrief, für bie ich unfer heutige« blafirte« unb Überrei3te«

publicum taum mehr für fähig gehalten büH«- 5« bemie« mir, baß, mie
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imrnrt neatauH Vja^e, t>a« ®t*
»erfpottet

J

O^lant»,
immer toa« eigentliche tocut^<^c 9?attonal0Citrc tj

'Caataen iteitid) fiel tja« ohnehin ^d)on ©erblaßte @cle0ei

‘briete" mit üttiflen« aud> nicht glürfliChcr SBefehung »onfemm

m-jfttfler, im ©treten t>cr glänjenben eben »orhergehenben

weniaften« bm4 loinl^d)c CSf^ecte gleich ju lommen, fchtugen fepl

Stüd ielfcit ^>auvt\Chulb trug; blc ^jatrictifihc »ege

tet e« au* tStUdchcn, al« einjiger aSJerth, nicht fehlte, hat

mutter gleiAlaÜ« ©ortoeggenommen unb für bie SBieberholung

acma*t. '^publicum v»ar noCh toohltDoOcnb unb ua<hft<htig

nubt al8 i<h ter ICh gleich tiodj gefallenem ©erhäng bie ®i

teni#*«« ®<ha«\Vlcta bat, too8 »erunglüdtc ©tücf ©om 9tc

fttci*en,
»a* benn aud; gefchah- 3 «h tooQtc mir ben eben erru

freulihen tcr „®öfcn (Stiefmutter“ nicht cerfümmem \
freulip«'' wer ^,^o^cn Stiefmutter'' mc^t »erfummem i

tiefe fcehautteta lljr §elb flegreich einige 9D?onate hiabut^ in ein

gttitje oon ®‘®berljolungen. 91ber ©on biefer ^bfchtocifung, ober

S?oTgteifcn, ba9 ater ©on ber ^cfbreChung unfereS Schtocrincr @a
griefc«®lumaucr, nld>t auSjufd^eiben war, wiü ich borthtn noch einti

lebten, fteilih nur um i^on bem fo lieb geworbenen Orte unb
»irtU* an bae ^erj gewachfenen üEheater flbfchieb 3U nehmen.

xn.
®ie jmmgenten @tünbe, bie mich beftimmen mußten, meine i

in ‘^wfgugeben, mahnten immer brinvgenber, xpeine ^lufgal
fdiließen ^9 ^nt lebiglid) Samilienrüdfichten, (Sraichung unb &c

außerhalb (ünfUerifcher fmotioe, nm
wdre, finb fie frei ©on irgenb einer Serfti

^(Kro*cn al«
^®ttne. Sangfam, richtig reifte fid) ber GntfChluß, wurl

fsSen ertannt unb laum iß ein ein aHfeitig freui

aeiüblt meinige au8 ber ©teflung, in her ich 1

«nt tanfbarc freubige, erhebenbe, begli

tom £)of unb h'nau«trug. Daß bem fo fein würbe, wu)

t.ifl ®ublicutu b«et fDiitgliebern be8 Dhtater«; baß aber

batte mir einem beßänbigen tleinen Äantpf geß>

cmartet. 3^aß «ub hersUche (Sermnung jeigen würbe, hatte ich

in ®*»e«n ii, f möglich f«»« würbe, auf lange 3*‘t h'uau8

io, i* hatte ciaeltff tch ©on Anfang an gewußt unb auägefptc

nun waren ul^ einen breijährigen ‘flufenthatt gerechnet

in immer neu au«* flagangen. 3Bic nun bie Anfänge in $eßnur

befonterS V©etitcf “ipiänen, bann im SBerben unb 9Bachf<n t.

näher rildcnte hatten, fo fügte bie Söehmuth über bo8 im

nem ganjeu tm lebten SOBinter eine erhobene ©thnmung ju t

nian*em ^elin^^^ Schaffen. Daiu tonnte ich mich in ber Ih?*

fagen, wenn ISrreiChtcn erfreuen. 3ch glaube nicht Ju riet

Jußfbiel mit jete© ^‘"*hte, baß wir un9 im SoneerfoticH«ßUcf unb fei'

gar weit überfm - ,
'“Ifehen ®ühne meßen tonnten, baß wir bie meißen

©fict, teftc® _t®a9 rabibefl (Snfemble. fWatürliditcit in Siebe u

©tamm be«
'^Jerfon Sneinanbergreifen betrißt. ®er gre

® t©ar ein feßer geblieben unb wo ein ffiJechfel u'
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ein neue® SKitglieb jufü^rte, »ar gleid; tarauf tetaAt, feine tcfcntere

Segatung nad) irgcnb einer 9?i6tung au^jubeuten. 0o tsar und jum 33ei>

fpiel nc(^ im lebten 3a^r meiner Leitung in 5^äulein 4)crmine ®ctia ein

latent für ta8 Gonoerfationapucf jugefommen, ta3 »ortrefflii^ eingriff unb

mand^e ^uffU^rung emi(>g(i(^te, ober bo(^ boUfommener mad^tc, bie mir bid

bai^in fo nidfit Ratten jur (Geltung bringen fönnen. !^ie 0c^toierigfeit mar
nur Conoerfationaftürfc ju pnben, ba gerabe bie« ©rare ben beutfe^en bra»

matif(^en Sd^riftfietlern am meiften fern ;u fielen fc^eint. So mu^te ic^

benn bietfa(^ ju ben Sran3ofen meine nehmen unb namenttie^ Qu>
gine Saibe ou«beuten, ben vS) immer noc^ a(« üjteifter biefet bramatifAen

©attung t;inftellen mug unb ber nod^ oiel mcl;r at« o^ne^in fc^on gefAie^t

für ba« beutfe^e dtebertoir au«genu|;t merben lann. 3Ba« fann man nic^t

in faft nur geiftreiA aufgebantem Scenar, in erfinbung«reii^en unb gefAidtt

angebraAten Ueberrafd^ungen, in g^ein^eit ber SKebemenbungen bon i^m (er«

nen! Unb mete^e Si^ule für bie Sd^aufbieter, um Siategbointen fieroorgu«

beben, Meine (Sffecte oerjubereiten unb im riAtigen 'Dioment auSjufütjren,

in beutliAer Siebe jebem ©orte feine ©eltung ju geben, fu^ natUrlidb ju

JU bemegen! 3)iit großem (Srfotg t^attc id> „Iie Äameraberic" mieber in

Scene gefegt, freilich in einer etma« oeratteten unb nidjt befonber« gefAidten

lleberfe^ung unb unter bem lüAt boU jutreffenben litel „3)ie ©önnerfAaften".

3)a« Stud ging bortrefftiA- dA erinnere miA mirMiA. nur am X^eatre

fran^ai« in ^ari«, mo iA ba« reijenbe Stüd mehrere SSiate ^atte auffil^ren

fe^en, eine ö^ntiAe Sbrunbung be« ©efammtfbiet« gefunben ju f^aben, at«

in SA»crin. Xie SAaufbieter gemannen fetbft immer mel>r Jreube an bem

fbannenben, unau«gefe(}t anregenben Stüd unb mir fonnten e«, ma« uner«

bört mar für SAmerin, fünf SKat in einem Sinter mieberboten, wenn auA
ba« '^3ub(icum anfing, ju broteftiren, fiA aber boA immer mieber bortrefftiA

unterbiett. Xabei braAten mir eine ganje Sieibe Meiner einactiger StüdAen,

griffen babei bi« ju ben 0efang«boffen hinunter unb fAaff*<n bamit in immer

neuem SeAfet ber ^nfammenftettung ein bunte«, Siebertoir. Xer
Siegifjeur unb Äomifer §err ©üntber baUc PeW »>an tebferm ®enre auA
einige ättere, (dngft erbrobte Stüde in petto, bie er bann gefAidt für ben

©efAniad ber munbgereAt gu maAen mußte Xabei btieb aber ba«

emfte Xrama niAt oernaAtaffigt; auA in biefem batten mir fJortfAritte ge«

maAt, immerbin aber nahm e« einen oerbältnißmäßig geringen Sfaum ber

3abl naA auf bem Sfebertoir ein. 6« fAien mir miAtiger, Xa«, ma« iA

ju einer gemiffen StoIUommenbeit bringen lonnte, jundAft Ju bficflcn unb bie

XarfteÜungen auf geringere« 3Kaß ju befAranten, bie p coüer ©ettung ju

bringen bie jhäfte be« '^erfonat« niAt au«reiAten. (Sine ganje Steibe oon

Scribe’fAen Stüden, beren Bearbeitung iA mir fetbft jur 'Jtufgabe geftetlt

batte, btieben aber unaufgefübrt, ba mir bie jn meinem Borbaben

febtte.

9loA in ben tebten SoAen meiner Xb'aterteitung fotiten meine SAau«
fpietcr aber eine befteben, bie faß ein Sagniß mar, au« bem fie aber

gtänjenb unb fiegreiA b^rcorgingen. 3A «b'«!* ®®n meinem greunbe ßma«
nuet ©eibel feine eben ooQenbete Xragöbie Soßboni«be jugefAidt, noA im

fUJanufeript. ßr oertangte ein offene« unb eingebenbe« llrtbeit, forberte ba«

oon bem Xramatifer unb fügte b'nju, baß er tebbaft bebaure, baß mein

fAon in menig SoAen beoorßebenber Stbgang oon SA»erin e« unmögtiA

maAe, fein Sert unter meiner Leitung noA Jur Muffübrung gebraAt ju
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t Ta» Weilid) eine UttmöflU^teit, ater fann

«tnau aW graftment xxii'D ^atte tur(t O'a^jrc tn lanbtict

niiuAtm S»ajUrfta«a » vsxeten ^?oettfc£> tewegten Stunben

unb e^aratteriltlt tel^cltcn mit tem SDic^tcr Dcr^anbet

aeftritten u«b mid) »erciviiat. 3d) ^atte baö ®tüd tiefe, fdjon e

Bat unb tannte e« ju lct)x im IlJetait, um mir ein fatteö, ofejecl

iHiuttauen.
©cn'Ö« <Stunfeen naefe feem (Snipfang featte id} e« in

tnbeUn ftctc^eti, meiixe SJortiefee »ar »ielleicfet noc^ fleWi

tneiu« Sebenten für eine ^luffüferung um niefetd geringer geroorbei

bin war e« ta« feefeeutente aBert eine« waferen Xiefeter«, öonen

gorm bet ctcl in atten -Ontentionen unb »enn autfe uieücic

Icnbeta itail ^lotit>en, bod) mit fldjcrer bromatift^cr
$dbji »enn c« nidjt ba« 9Berl eine« 5b«u*>fec^ gewefen »

id) e« iilt «ine meiner %U^ue gc(d)ä<jt ijafeen, iljr bie erfte 5B

ju ctmöfll'*^*'*- 3d> toct\atnmeltc alio bie <2 <^aufpietcr, fieOte iljnen

oct unb e« untcrnctjnien WoQten, furj ncr <Bd)lu^ bi

in oetifäUnifeniä^ia ju turjer 3*^. «i” 'X^rama feerou«3uferingen

fträtte, 0tüutud>e« <S>tutium, botie Eingabe erforberte unb beffei

tiidbet Cticlg immext^in erft ru coni^latircn ^ci. .©inpimmig »erfpn
^Uc« nu^gafec geredjt ju »erben unb iife tti

Dielen Säuen, ba^j i<j^ !®eripred)en ©crloffen Tonnte,
lagen ^fioUcn au8gc\d)tiefeen, bcrtbeilt unb bie fefeprobe

j

3d) Icnnte rem ^rennte eben idjncü at« et meine Äritit erwart
JU icinet gt B cn XXefeerra^djung fic^erile

SDBirTiamteit feinet Didjtung bur<^ eine in faui

<n«trihp'it ^tuffii^rung, ^iatt jebet anbern, imnierbin

Sing e« an ein unabläifigefl ©tuti

Mir t-r.
® nid)t tcidjtcn lecoration unb be« ncc^ fefeteierige. ciir boÄ « ^ "•'»'»/ivu .<,xeu[auon uno oea noo; lojiüictigi

l ,(fr 5Beiieb\i«
al« uidjt« bo »ar unb nid^t einmal ein ?lnbalt

lionSgate^ unb> '«*> niid) aui meine Grfintunge. unb X
acftaltete

5" nu8?iaem, »a« cgtjptiid) unbrömifcfeb

gtil. ilnl^ fearni*
^'Jnnt“\U\d) al9 mögliife, immerhin ater mi) ^ifior

niufete t&
id) ^d)on fertig, e^c toir an bie fßreben ginget

Gemtinirte unb> t
gelungen nennen, tenn jebenfalls mrietb ni^ti

Sdiein einer glänjenb c« betgeriefetet war, trug e8 ted

unb be« Crte« '^M«fecn Ireuc unb SBa^rbeit, bie bie Stimmung ber

jeltft au« Biibect ^iebergab. 3“ ben groben Tarn nun ber Xi

auf bem ^’l>certer*^k™”^-' Stübdjen in unferm $)aufc bereit

'äter grau Citto.wv** Stubium feine« Sfficrteö UberrafAenb Dorgefdjri

war ju faft tabniop unermütliifee, Ijatte fid| ertältet

gate ber '^^itetroue''’ Reifer unb bamit feflte pe bie Sfiefenc

ilUc bcrjagtcn^
riuv'v- 'Siagen, bie nur nod) blieben, überwältigen, ä

unb in roQer felbft nidjt, bie fe^ »erfuberte, fle wüi

aber iebrnfaUg T , ber ^uffu^rung ni<bt fehlen. Sie b'elt Si'r'd« *

^anjen Sieber fiubirt unb babimfe eielleidjt l

tifdjen <neij ^cr ®'^bd)fu^rung eine Crregtljeit gegeben, bie ben pe

wilrbtgen, eblcn ued) crljcljte. Xafe ba« Stüd immerbin eim

^Ub m.-rV** ’"®eben müfete, babon übcrieugte i(b niicb iu t«

md) \ 1 «}er, noe^
teai

' bromatifd) »irlfam »erben würbe, »at nu

S**' fea id> bie geringe l^eilnatfme meine« "iputlicuni
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für antifc ©tcffe lenncn ju tcmen
3
U cft Otlfgcn^cit ^aü<. Gs fam

«bfn barauf an, ob bcr Sdjwung ber moifKr^aften SJcrfe, bet Ämng bc«

beflügelten ffierte«, btn ber Ticktet um fein iiJerf tönen lieg, e3 begeiftern

unb ^inreigen würbe.

Äla ber ‘älbenb ber Suffübrung ^erannaljte, würbe mir bic SBcrantwort«

lidjfeit, bie i(b übernommen ^attc, immer fühlbarer unb i(b mugte fte an bet

©eite be« 3)i(^terfl butebfü^ren. ÜHit banger ©pannung, ba8 $ö(b|lc |an

Grfclg enoünfcbenb, fag id) ba. ,Sber i(b baute auf meine $ülfdtruppen auf

ber ®übne unb fic ganben glänjenb
5
U mir. ©türf unb Cargedung ergriff

bie 3“f*0“«*' »fit Uber ba« 'Dlag be« Grbofften unb wo, für mich wenig«

gen«, einige Oncorreetbeiten, er
5
eugt bur* ba« übergür

3
te Gingubiren, g(b

batten bemerfbar madien fennen, rig ba« geuer ber Xargcüet barüber fort,

unb wo bie ©efabr hätte eintreten lönnen, trugen bie ©(gwingen ber Seife,

umrauf(bt tom Klange ber 9(ebe, erbebenb über biefe SBeforgnig bin; her

leichter würbe wieberbolentlicb au« ooUer ^egeigerung oor bie f'ampen ge>

rufen unb wir errangen einen ooDgänbigen, burtbgreifenben, lauten Grfolg.

SDietfwürbigerweife würbe mit wieber bange, al« ber ©togberjog eine Sie»
berbolung be« ©tüde«, ba« ibm einen grogen Ginbrud gemacht batte, wiinfebte,

unb ba« mugte in ben aHernäcbgcn lagen fein, benn bie ©aifon ging ju

ßnbe.

ti)H(bt bag icb nun no6 an einem Grfolg auf ber ^Ubne batte jwcifeln

fönnen, aber mürbe bie Segeifterung ber ^arfteUung unb be« publicum«

ouSbalten unb ber jweite Ginbrud nicht matter werben al« ber erge? ^a«
hätte mir namentlich für ben Widder felbg am meiften leib getban. 5)ie

©orgetlung ging nun nach einer nochmaligen f.<robe tabello« correct, war
ruhiger, plagifcher, ba« Sort fam noA mehr jur ©eltung unb ber Grfolg

blieb in nicht« binl« bem be« ergen Äbenb« jurüd. ©opbani«be war ba«

tepte ©tUd, ba« ich Schwerin in ©eene fehle unb fein Grfolg nicht allein

eine ©enugtbuung bem Jreunbe gegenüber, fenbern ein ÜPewei«, bag mein

3ufammenwirfen mit ben ©chaufpielern, mein ÜWitarbeiten mit 9Jatb unb

Ibat nicht fruchtlo« gewefen war. J'ie Suffübrung biefe« ©tüde« machte

ber Sühne aüe Gbre unb icb burfte mir einen Sntbeil baten jufchreiben.

Slber meiner Hage in Schwerin würben immer weniger unb bie webmUtbige

Stimmung eint« naben Sbfehieb« blieb nicht mehr bei mir aUein. fDlan

fühlte in Stiem, bag bie ©aifon anber« ju Gnbe ging al« fong, nicht mit

ber Gmpgnbung ber Sbfpannung, bie ba« lebte fallen be« ©orbang« herbei»

febnt, aber mit ber ©ortmpgnbung eine« Sbfehnitte«, mit bem ein treue« unb

fege«, füngterifeb emge« unb erfpriegliche«, auf ba« ©ertrauen gegenfeitigen

Sobtwollen« gebaute« M l®f*- fdjien e«, al«

»outen wir ba« 3“fawnienfein gtniegen, fo lange c:« un« noch M<l)ieben

»or unb ba« belebte bie lebten ©orgeUungen. Such ©tüd ton mir woU»

ten bie ©chaufpieler noch unter meiner 50Jitwirfung torfüliren unb entfehie*

ben gd) felbg für „Um bie Ärone". G« ging wirtlich beger al« je unb ich

habe ba« fchon er
3äblt, al« ich ba« ©chidfal biefe« ©tüde« berichtete. 3ch

mugte e« b**r wieber erwähnen, benn e« be3cichnet meinen lebten ©chau*

fpietabenb in Schwerin, an bem ba« ©ubticum mir reiche feine«

ScblwoOen« in freunblichger Seife funb tbat. Gine CpemtorgeÜung,

„SKartba" ton gtotow, in her auch bie beim ©ubiieum febr beliebte fyreun»

bin unfere« ^aufe«, fjräutein Snna 9ieig, ton ©chwerin Sbfehieb nahm,

fchlog bie ©aifon. :Xa« war benn wieber unb 3War ein boppelte« gebewobt
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w nt« tei ®cv')ä"8 ftc^aXlctt tx>ar unt> \dy jum Icßten SDtai au« ni

CßfctniumSleae tonnte ld> in ber Ü^at bic SEl^ränen S

TOit pict ©tunten »atjrt^a^tct f^iccube, ber CSr^ebung, bcö fünftic

Tnc« bfttte id) V« oc-ciebt, unaufltö^d^Iie^c ffirtmterunacn für

VA*’ neue« Vertrauen ju mir, ju meinen '•probuctioncn ^atte

tt^onnen unt mit mit m^ftctrübcr ®enuflt^uung fonntc idj auf eme

.urlldfcUdcn, tie genteiniöUet) als eine JRette öon SSerbrug unb '2J

Vtriftuen,
ÖriccUtdt itnb 93ööw.naigfeit angefe^en wirb. 2Kir W

(SeiteV)eil flcttcicn unb ie(jt nac^ fet^« Oa^ren lann t(^ eö bejeugt

nl(|t tie ©e^muti) ber ^ibfdjiebeftunbe war, bie mir ®a«, wa« id^

in JU TcrtSt««" crfd)einen tieg.

Xaa« Icijtcn 33 orfteltung wollte i<^ Schwerin oeriaffi

X^tifl''*' bie teilten Sage Waren fo angreifenb get

TCit bTaud)tcn Siu^c. Wnfer Ouartier Wat fc^on teer, aHe (Sadtci

jdjidt unt mit tonnten in unferer Sißo^nung bie S^^^unbe be« ^aii

nietjT mie fe^ft bem Sweater oerfammeln. Unb bcc^ wollten

Utäte "id)t Qufgeben. S>a8 große meine«

im Xb'^tetgeraubc foUte un« irod) einmal oereinigen unb ba fanb j

tet Jtrei« ber fo oft nac^ gefallenem SBor^ang fic^ mit ui

getunaenen '^^‘*M‘Cuung gefreut l>atte. Sie ^enfter be« 3*tttmer« gin

einen freien |lnt^ '•$lötjUd> etl)eHte rotier 0c^ein benfeleSn, mit
tarn ta« . ‘^'Uendjor unb brad^te un« ba« 'Äbfc^iebSftänbc^cn. i

gadcln cer ’T®"» bic fDinfit ocrtlungen war, löfleu ijreimbe au« be

vn« ftp
^erff>red)cn, Sie fpielten ein ficbling«quartett

Sr®“* "cd) einmal au«gebeten batte unb nun bi« jur

«ot bem war. (änblii^ tarnen nodj bie (Stjorifien m
al«

um einen %lbfd)icb«grufe ju furgen. Sic famei
®*'

' n fcat
^“Ttimmt in @otte« 9iat^, baß man com Pi

r»na ta« Pieb fdjeiten” angeftimmt Ratten, unterbrach allgemeine

Aneeben«afcfd)nitVVt*c®“'' fjrejccttrlen Stänbi^en. So
%ud) tiefe T fDiiglaut.

j^ten Stunben aebören mit ju be:
runae'n meine« es?

Stunben gehören mit ju ben frcunblichfien Gr

aUt, ten 3lufcnthaltc« unb Wenn c8 Cerfchiebene ?

Vtt ni*t JU fcl>etv» l“ erfuhr ich f}kt bie, bie 3““«

tcr Stätte, at\ ®”* |0“tern mit bem 93cften »o8 man h“t fortjuleben

3d) teiU nteSV''!:""
ned) im '<5(heiben

'

n ©uten unb grcunblidtcn crjählen, ta«

inncrung an ba« Sd)»crin tourte, biefe tölättcr fmb ja nur ber t

mietet tewiefen tun ft«tcibmet, aber id) toilt toahr fagen, boBratrimr.

Xtjtatcrmitalicber Änbenten nicht cergeffen. SDiei

9lttum, taö
t ^ V ' ' •'«w mtui uuvciuen ma;i

utit Qw cerfammett in einem großen, brächtig

fehlt
com "cf^iebSgafcc überreizt tourte unb in lern Äci»

fehlt unb to^tp _ an bi« -,um lebten Sheatevarbeitcr. Sodh —
habe ibrrc*

uv,v fclbft au« meiner Grinnerung flrcithen; aber u

^
*'",J‘*^ontr>orrp^ Streben tc^ ein frcunbli^c« ^nbenfen bewahr

tlatt gern nift ' Ueifeigct Sccorationemaler 2BiÜbranb h®t ta«Iitcl

“f“ ^^eihg ''' ®"8 ten Cbtrn, bie ich einftubirte unb bann tom

unib" ^^dttern in ber fDUtte Scenen au« meinen Stüden,

ten. tft«, al«""\^V'^ bie IBittet aUet fDUtaUeber, einjeln ober in @rub*
o c ich hier nod) einmal bafüt tauten.
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So fd)(o6 ri” tfbeutung«rei4cr U6f(finilt meincfl ftBen«, ter Settutuiig*«

rttc^flc in mtinct für bic ®ü^ne; tcnn frlbft für meine fdiriftücDe»

rifc^en ®eflrebungen waren bie oier Oa^re bet^ättni^maitj ergiebig, namcnt»

Ii«6 wenn ic^ bie ganje fRei^e tleinerer unb größerer G'elegen^eiWbicfttungen

baju redine, für bie mir oft nur abgefio^Iene fDJomente blieben jwifcben ben

nie rufjenben gef(bäftli(^en Aufregungen unb PaPen, bie eine I^eaterlcitung

not^wenbig bebingt. fflenn ic^ barauf jurüdfe^e, wei§ i(^ in ber 21)at nii^t,

wie ®ie8 unb 3ened immer nc<^ ju ©tanbe lam. Xaß Ontereffe für ba«

Ü^eater fc^ien freilid^ nit^t abgefebnitten bur(^ meinen Abfi^ieb non Sebwe«
rin unb ed war baS bo<b; tenn waS fcrtlebte, war nur Üb<^i(nabme an ber

Sdjweriner ©ü^ne unb oon ber war iA getrennt. ®iefe Ib«>lnaf)me b'^t

P(b frei(i(b erbalten, aber anberdwo habe i<b eigentliA (eine rechte $reubc

am ibtater mehr haben fönnen unb micb immer mehr ton bemfetben ent«

wöbnt.

Af« i<b tor bafb jwei 3obren befAtop, bie Grinnerungen an meine Sc»

Prebungen um ba« beuffA« Ibwifr« b>t Grjäblung meiner Crlebnipe mit

bemfetben aufjujeiAnen, meinte iA bamit über einen befAtoPenen AbfAnitt

meine« Peben« unb ©Aaffen« gu beriAten. 3e Weiter iA torrUdte, je

näher iA ber jüngft terPoPenen 3<it, ben frifAeren Grinnerungen lam, bepo

mehr glaubte iA ba« unb felbp an ber Objectitität, mit ber iA füh^t^ bie

®inge befprcAcn ju fönnen, meinte iA ton einer abgefAIoPenen Gf>oAe ju

reben. 3A h'*be in ben lebten Oabren faum mehr bafl befuAt unb

an bie Stelle ton bramatifAcn Arbeiten ip eine Pfeihe ton notellipifAcn

Serfud en getreten, fa für einige 3«t fogar eine feuiOetonipifAe

ajtan hat mir tietfaA fltfagt, iA gehöre ju ben begUnpigtpen, bramatifAcn

SAriftpeücm ber ©egenwart, meine Stüde feien fap immer 3ur Aufführung

gelangt unb mcip freunbUA aufgenommen Worben. Xaö mag fein, aber

ba« bepätigt nur, bap bafl Pco« eine« bramatifAcn SAtiftpeBer« in SeutfA«

lanb ein wenig beneibenawerthefl ip, tenn wenn einer her begünftigteren mit

Ueberbrup bie Jeher fortlegt, wa« müpen bie weniger ©liidliAen embpnben ?

SSelAe Aufmunterung welAe Anregung ip mir ton irgenb einer Sühne ge«

fommen, wenn iA meine eigene SAttetiner abreAne unb ba« ©aprcAt, ba«

einige an mir übten, wo iA meine Stüde sufäQig jum erpen fDiat auf«

führen liep?

©nabe unb SS^idfür ip bie Annahme eine« Stüde«, um bie man lite«

rarifA antiAambtiren mup; ben Sßibetwillen gegen bie Aiijührung fühlt

man ton Anfang an turA unb bie Jreube, ein StUd fo fAnell al« mögtiA

bnrA irgenb ein anbere« terbrangen ju fönnen. S3.'enn e« nur erP wieber in

ber lobtenfammer ber Ibeaterbibliothef liegt. Unb bann aDe bie 3Rifire,

eh« c« überhaupt bi« jur Aufführung fommt. Selbp ber bePe Grfclg war

fo theuer erfauft, bap immer fange 3eit bagu gehörte, bie Jatatitäten foweit

JU tergePen, um ben 5D?uth ju gewinnen, fie auf ba« 9feue ju bePehen. Unb

bie Äritif! 3A habe fie mir gegenüber geWipenhaft terfolgt turA fUnfunt«

jteanjig 3ahre, habe befA<ibentIiA bei ihr bie hth^« GinPA*» tt« SBelehrung,

ben |)inwei« auf to« SePermaAen gefuAt. 3A habe gemeint, pe foUe ben

guten ©efAmad wahren, bie ebtere 9fi<btung her Piteratur würtigen unb för»

tem, foUe tufriAtiger Jreunb, prenger Pehrer, unerbittliAer SPamer te«

JiAter« fein. SDfir gegenüber ip Je ton olletem niAt« gewefen. tRatUrliA

fpreibe iA h'*i nur ton her ehrenwerthen ffritif, tenn ben Au«wuA« barf
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man aat ni*t tcadjtcn. %lBer au<^ oon jener ^at>e tc^ ni^

tafi i* mit jl«t« meine i^ritiT jelbft machen mUffc unb bic tfi

au* immer tic aUcrl><irtcfte getnefen.
.

()* glaubte mirttid), biö ju biejem «Sc^Iußcapttel meiner

bin bcre*ti9t ju jein im noUcn ®inne be« SßJortc«

5Blattet ie^en ju Tonnen unb eö tcar mir, alß fc^riebc ic^ bei

nc8 e*afjen« jür unb mit ber ®U^ne. 3?er 3ufatl wollte i

loartet, jo überraje^enb al« mögtid), gerate atö ic^ meine Srin;

?lbj*lu6 btiuftc« rooUte, eine ^lufforbenipg an mii^ erging, i

(spi^e einet ®ül)nc ^u treten unb baß ic^ biejer Slufforberung ,

^0 tat« i*< wä^renb \d> bicö jd^reifce, bereite in bie-* neue Serb
trat, ilte* Om bcrflojjenen SBintcr, in bem mi<b Ärant

lang an tafl äitttmer jeßfclte, war wieber ein fe^on früher begoi

tetli*e9 35ina bon ^ujtjvict entftanben, baß oer einigen SBod^er

iUlal in S>an^t>cx aujgcfüljrt würbe unb oon ba au« nun jeinc

begonnenen 4Bcg au^ bie beutfe^en SBü^nen fortje(jen wiO. ®l)
alte JPilot, ter \\<S^ reijemUbe glaubte unb meinte, bie legten
ßrjä^lung ^al^rten bur<* fonnbeglänste unb fiurmbcioegi
rubißtn ^aten beschrieben ju ^aben, wieber an ba« Steuer be«
gatt5‘“9" Sein Stiel, bieömal ber geberTiel, Ijat i^n ouf’« 9ie

v"
"älreobag be« beutj(*en Xheaterl>ublicum«, oor be

®orjimmer ber Sübnenleitungen, überal

?"“qurt to K ®ämon be« Sl^eater«, mit

Sr meniger uÄöÄ'iS^ crbfcl^ließt, ol?ne ßu a^nen, bat

%

in
_ Wae^vnia «nt) tlrttt\««ao»»nV (»<*
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bieg nid^t in dtefsem JXiiitlj,

Vuenn bu bcriomnien gast grof>

ti ift bic nitgt baruni gt«

geben^ bafs bii birg babueeg ^oll^

ergeben.
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Der neue Band des Salon,

iudd)er mit ^cm iu'id)üni Veftc beiünnt, loirb uiikc ij(nberem

foliKiibe 'Jioi'rllcn, Cirvil)liiiic\fii iiiiD ucrmlfc^ti* 'i^eiträfle biitifleu:

per frfte 'i<ou Abolf iüilbroiiM.

^dm '2Jdter (S^riflittii. 'i<o» (El)fobflr Sionn.

er ^rlcßdieu luoüf liclratlicu Rttiiid \Büu illarit

uoii (Olfcrs.

'inm (Eiiiiiii) üoii Diiicftlogc.

Bivi’i 'i^oii tjniiB illorbod).

^(iprictofa. 'i^on einer neuen Scbriftftellerin.

An bc’r pofnifdjni -ianOftroßc. i^on tlouft.^artnilg.

-iiitlu’r-^fäfcf. 'i<on (Il)foiior i'ontoiic.

Dil’ ,4tUfratiir unb bitd ^uPficiim. ’i>on Julius

Hobrnberg

ifiii Jufli’uDportrait Afi’Jtaiibfr v. (ÄuniPol‘bt’5.

'Inni Ur. (rttlo Ulf.

i>Ri|K» bi’iii ^öicrrfid). 'i^on ü. ilUiUrr.

per mittefbi’iitfdji’ '5Safb. 'Kon tj. Joutr.

AiViiif ^ßfinPifbfr. 'Kon -Aboif (tbrling.

Criu fldiröiih’r ;5oiibfrfiufl. 'Kon tj. Ul)br.

iiourüd. 'Kon itliir itiiUbcrger.

OM’öidjte lum (£ruß l6d{|!fiu, A. Jitger unb ^Albfrt

illocfcr.
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tkrlaa »»n (Diark m Srtanqm.

iiDarffö panoin
aü\T

i\rfrcö ^ttfface.
Jhif ftflfn Vublifotionfn

;ib«T

„(f utftfhtinn brr Arlni“
üvbft

.iiKc 3-Ii;w ihif» vcbcii» lm^ finfm tlftjfidjmfi

ilnff $rt>rtHcn.

flutorilaticn bfrafl 0j<4cb<n

ten

l»r. «leolf 'l^frnbare Wf«cr.
^ 4<b ’A'rcif *i» SjT ®^cr M ft

flnt ni(bt nur t»c in ^ieftm ^<ffc mitjiftbeiUfn

Criflin<Jl ’ÄbbanllunJtn m bc»b«n btrilbmun enqliftbcn

9}4lurfor{<^r an üo unb bifi»?ci*<b tcn bcMUKnbcm
ii.'crlb<. fcnKtit tu ÖjnfolunA jn ttnUlbcn tmwlt
4u«b. fnr 3rt«n fub <lit mc •i^ftieni tfefnt bitjcr 4<t

.inimifiTcnbcn. Xattn, mUb< bn it»t in X<utf<bU«b

ibcil# wtmfl. tbni# flÄt m*i qtfÄum iparcn ant

jcfannt »cibcn btrbicncn [06l|

le> VurlftK« von A U. PATNH io l>«lpslK
»A«beD enehinoeo:

Grosse

i^nmilicn-l3ibfl
luil s»ni ncMpn ia tarbp ;;p<u‘tilra

KBn^lbläUl‘rD.

t>is Brillnot d«a ColoriU dürft« wobl alle

Vof^tallaog von der •chOneo Wlrkuof der
lUldor noch abertreffeo. —> AnMerdem Ut dle^i

nibel-Aa«irab« becloUet von oinor In Oold fe-

fimeliteo

^ ^taiiiUicn-iXlrlhinöf.JS
Vlle» Nlhfvrr hierüber beeaict der Proapoci aof
dem ümMTblafn de« ernten Hefte«, welrhee von
den Burbbandluntren tur Ansiebt ta bekooiDea
(at Frei« pro Heft 10 Krr. t= | Bark.

Jw 9tTla(|t ben Qbaotb firlefb iit Qtlanjt<n iB
« i^icnen :

Die lamiwirtiisctiafllictieD CreditanstalteD.

*im Dr. Jluitofpl) 3riifmann.
j|l « <(MKI W Wjt CKt 1 (l 3S Ir Ibn

SHt tfcifaflcT mBiml inil Mc«t an, tag tm ^inri'
iiiilcl wr »efniiaunii ttt »gtr »it t'anUruiklijiaii
r^'Hiiig<nr.«iniii ariRff btc i^'runtanfl nen lanltniilb
<.taftlia<n QtckitanflalKn iR, Nnn nui cui« gn(<
lann tit an^timni «iltruninu uni lit Stftitneib
Hlimgl irttKn 1ti«»cni R« I«r »«laRir in bet
SinUtluna cingibtnt über bie ^elbmenbifileil lanr-
winb(<b«lilM»et UectiUnflalicn neibttilti b«. Ital et
»en 3w«t Irrfct ItnRalten näger bat, föilbert tie Bin
eublunn berfelbtn unb ibre »ctMitbenen «ücn: <tebit<
Mtt.ne «nb aecbubanlen. ba< «lanbbnrifglleia, ben
lanbirirlbfAaflliiRcn Dtobiltniceetii nnb bic 9ef»it>
anRjlltn ZMran reibt et ba< ^nnalbatltben Den
>>4lug »er eitriti bilbel eint lur|< Aej«iaic bet
'.inbrncrebilnnftnlten Oir ni»teblni nielt« itititnugt4 intbeinnbrrt nRen lnnbiMttbf4afiliibtn iHannin
j t «eaOtun*, vitOnibl t*t btt »teeren »ertine »a.
f '«S““« ^tau« n.»aien. nit ber WrRnbnn« Unbirittk.
I .f1Ii4ur arrbitanRoItcn eor»u4ebm. y»i3!

Curort lngultu5 baii
Uei ^abeßerfl

aa der Särhninrh-Srbir.v KUenbahn
n SIniide Tou Drvndeu).

flltbetri^TU Htahlqaellea« nAorhader« Bllrh« und
Bolkeubor. 4>trt‘orTai)cnte tdirfUmtrit b«i

«rmutb. Scrcbbulofc, <bromf<frtr ^Iktumatifuiuf
unt ipautaui^hblö4cn. {pecifHtßr bei 'AnomaUcn bri
v«rtMidKR (HrirblrifetdfDftrma

9abrarU Hemmer, iHttier u
^trlKbe Va^r, »intRitlc« Xkdt mtl srefrem tS-xit*

pat!
I^eflftatten, Cmmbul nnb Xroitbfrn « Snbintan^

mit alltn Qifcnbapniu^tn
Za4[;(b (»et «Scncehc ten tcr Qur*ffapcHr MO'Pogtf *

titnmer )u trn rcTf<b:rt<nilcn Urcifm.
firofpectr unb naptre Bubfunft bei ber

(4*5] Bade-Vorwaltnng daAelbtt.

iV*ür Ärttiupflfibcnbc!
(Tine „ftnncifunq, bie

sor* (Epllrpfie

(J^oUlud)!, Slrnrnpfc)
burtp ein feil 11 jnbren bnrSprtcd m^t iifbi|in.

UniP<rfal>t^flunbbnrdmitfrl binnen tnricr Seit
eabtfdl |U Peilen Iperaudgegcbcn vom SrfiRber

ix. ^ jOudntr« /nbrik-Befikrr (u tl)<ren-

borf in tUcftfdlrn". »eupr Aici4Kittg iohl«

teitbe» tpriU amtluto conftotitfr refp. riMidl

eifiÄrfrbc Btieie unb I>an(faABtta«f4TCtbci ben
4lädlt4 t?i<beilten and oQen fünf IBeltlpeilcn ent-
biltn »iTb auf birecle ifranco t^eritOunseii bon
l^eraufgcber gratil'franco brrfanbt (sesj—MB—sag
lo iDciDein Verlaj^ cr5cbicn:

Beiträge zur Theorie
der

iialürlH‘li<‘n Ziiditwalil.
Kino Hei he von ßssaia

von

lirrt-d KavM>l Hullate.
Antorisirlr Heotsche Ani^nbe

von
Adolf Bernhard Bleyer.

8. Keh Frei» 2 Thir. oder 3 fl. 30 kr.

Dor horühate Roi««nde doi ,,Mala 3rl»cb«a Artbi-
polt*' aibt in dioaum W*.-rk« beuo Beitriln« tu dor
Tboori« dt*« Dorwluitmua, welebe um to wortbvollor
tiiod, da Wollaeo bckanntlicb nobon Darwin der
in ertter Idoi« tiehondo MlibenrUndor und Vorihoi-
diger dioter modotoen Tboorle war und l«t. Dioe«

worden «kb den InterAMODtatleo noturwtiwoo*
tcbofiUebea Werken dvr Nouxolt >ur SoUo •tollr'n

kOonon und tnoeben wir oo dlotor Slollo bolapiolt-
woioo nur di« Abbandlungon Ubor dou lD«tinki und
Ubor den Hrapruiig dot Mentcben nombofl (<^4]

Verlogohoodlttog von Kdnord Booold In Kriancon.

ton 4 . U. Pnyno In Lolynlg*

Vpuid 3<bu!|r,

Des i’unbtoirtbs ttlörtcrbnd).
ProU tO
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Hamburg^Amerikanische Packetfahrt-Actien-GesellBehaft

Directe poft'DampffcOtlTraOrt
•cnnmcIK kct 9^ Brtvbttia, CtmkTia, S«»iila, Berafla. tSaMria,
(raitnl«. ailniiannU. flHIrd«, Ziurinila, •rrDUnl*, IB«iiballi. V*mmmnl«, Bniinali, ttlfattu

,

e*tb«Tingia, atnitaia «n •arst< (tic * fcgtmn 8ai),

jtDtfdien $amßurg unb 9?eni«f)or!
«( bn Bilrtlle 9*Rt , «af btt ütiltfTtil« Vlaoieatt »b CbcrlcaTg anliuftab,

B»B VaaibBca (cbni ntttiani Cteräfal • übr.
bn 9aaTt icbca CbBaabcBb fräb Rertta«.

Bmifdien Hamburg unb 9?tui«Orlean^
m 1 brr Safrnfr ^aerc« •antaabrr unb 4^aaaa. atif b<T IKuctrctfe ^aiuaa. •aaCaabrt unb ^am «nUulento^

linben btc (3rP<^tttannt non ^mbttraja&lireab b<T Cuitoa, nSmli^ bvn €<blanWr M Vpril.
alle 4 Sacken •osaabeab« flatt

3toiftbtn Hamburg nnb Sepinbien
«u Main» aob Cmt,

»<4 •!. Cbbiau. Ca •aavra, Bants Cabtls. Cunns, Cslsa, •abaaiOa, aab soa Cslea (BbCiavaaj
aiit Bahblsb tIs Baaaaia

nabeh «lim nafm d«w atlllm A«e«aiM
anb Tia Vraaelae« as4 Japaa aab Chla«,

an n tb*<> RbaaM ssa 9*o>bart> aai 2b. bsa •rietna, am 2H. bba Ihistf, aab |a|lC asa Cslsa rap.
am 4^. libtB Rsaotg.

ni>m Jl«(bn(bl »cgn ftra*t aab BaRaie ntbbill bn C4tffmaann bag. Boltsa, «m. nios'a Haahrslssr.

IMe Direktion.

Verlag von Friedrich Vieweyc; nnd fluhn in Bmacaebweig.
(Zu betieb«ii durch alle BuclihnadluQfici.)

Pettenkofer’s Vorlesungen.
ErrtcH Heft. Preis 24 Sgr. — Zwpitos Jlefl. Pn-is 12 Sgr.

lafaalt des erttua U«flen:

Beziohnngen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden.
Inhalt duz tweiten

lieber den Werth der GeMondheit für eine Stadt

lieber Nahrung und FleiHChextract '•“*

Das Clavierspiel
ipif^ ohne Lehrer. “^Nl
Brieflicher Unterricht

b€ratt»f»C«hea von

Alori^ hagtl,
4*oaif>oQi*t und MoBikUbinr in tvl)iatg.

Brvcheint lin Vertäue von A. H PAV.XK In

Lnlpaig and ko«t«t pro Heft nur

10 Sgr. 1 hark. "WHI
.ledna lieft oiufa<>>l vier J.ectloiten de« vurirea»

liebBteo GnterrlcliUL, «io er allenfall« nUndlieh
noch «Irkaamer nur von »ehr hochbesohlieii

tebrero io fons aru»*«n StiUbeti gefeben «-frd

bnreb dieae lieft« kuatet oiu« Ix^tion iie»»«iben

vorueinicheii Gnierrlrbtii tocluMve der Nuten
oor :C*/s 1^ kouiml auf einen Veraurb an

k Pfund 1 Thlr.

fTr^Mckt In N^n Pfd.-ParLHen i« */| nir.)

Kmpl'ohlen von den rcnominirteatrn PabrlVen
de^ ln« und AuslaDdez. Gegen Kin>endung
de» Portos lur Kreuzband »teht ein Abdntck
jener Einpt'ehlangen au Diensten, Worin die

VorUieile,^ m eiche das lldrien mit die.seiii

Mittel bringt, sogar /ifTenulis.Hig nachgewie"

i

»eu ^ind.

Zo bcaiabes gegeB EiBienduBg
deo Botragf oder gegen IfacbnabBe von

' ,%« 11* ln Leipzig.

^rt«a#t)rba uiy

lonirtw»* i.

UCHCFE«

« i<«bnc.
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Hambnrg-AmerikaniBche Pack6tfahrt-Aetien*Oe8ellBehaft.

Directe Poft^DampffcOifTTaOrt
•cnttnelll tn Ikelffttt«* ^«maiORUi, Cimtoi«# ••reat«. fSaniflU«
Cmteai«. VOcfnaiinU. •ilrt«, Cturtiifilay CNtmaaft, Saabalk. ffrita, 9*mfitrranla, 9tantoatt, Sifctiu,

Sot^oriagk, Slbmanic nat •arota (tote 6 9ctotcrra tm Sab),

gmifdien $am^nrg unb 9?eto>i)orI
«af tocT Vofrtife 9«vrr« Avf toer fffitfrttfe ^lameuK anto Ctonfrearft aaUttfeato.

aen ^aattoura tebra flhttveÄ VtorärnI 9 ttltr

toea ^arr ieoni •onaatoenb früb tRertcat.

3^tf(ben Hamburg unb 9?etu«Orlean^
aal toer Safmfe ^aarer 9anfantorr BBto^aana^aaf toet aca<fretf< Havana, •aataatofr uato ^aare anlaufcnb,

fintocn tote iSfaetoitionea aan ^amtourotaobreato toer C^aifon, avn ^epteaitofr toi< ftaril,

alle 4 OaAra •oaaatoratof flatt.

3U)if(ben $ambuig nnb Seftinbien
tU Mmll« anb 9tm,

«•4 St. tbviM«, £t <•»»», Vant« C«(tlle. Cuttfaa, C«lm, •abtail«, nb *m Calaa tUviiBaS)
nil •Mlat TU Viaam«

n»eli «ll(>ii Httfm dtw 9«ltl*it 0««Maa
ant TU Frsaalaea a«4 Japra aab Chtaa,

•a n itbcB Mbaatt b*a ^a»bai|, aai 25. boa Vrim^, an 28. »ba ^am, aab |a|M b»a Calaa raap.
an iJi. leben Vfaaat*.

Rikete RaibclAt netta ffraftri aab RaHage ett>ciU bet C^eflgnafleT Aaf. BalUa, Wae. Illor'a Paehfolgar.
barg, imSanba

|S»I Oie Direetion.

Verlag von Friedrich Viewefr nnd fiuhn in maairliieeig.

(Za bnieben durch olle BttcbhatMliuDfoa.)

Pettenkofer’s Vorlesungen.
Erntes Heft, Proi« 24 Sgr. — Zweites Jfeft. Frei« 12 Sgr,

lahaJt det anteo Hatte»:

Bezichnngen der Luft zd Kleidung, Wohnung und Boden.
Inhalt da» iweitao Hettc!«:

Ueber den Werth der Gesundheit für eine Stadt,

lieber Nahrung und Fleisehextract '*“*

Das Glavierspiel
wline Lehrer. ""W

Bi'iellicher Untenncht
baran«g«(abeD «en

iBori^ Uagel,
reiB|xmi^ und Maalklabrar tn lealpalff.

Brvehaiot tm Vertat« »»» A II 1*4 VNK in

LalpKlg amt kostet pro Heft nur

10 S^r. 1 Mark. “IM
Jedo« ilefi niutAb,i vi«r l.«clionen «loa vortreiT-

lictoatea Unrerricbta, Mio er ailenfalla tnündllcb

ooeb wirhaanier nur von oebr bocbboaahlteu
Lehrern In gaat gruAMiD Htidtoti gecatoen a-ird

Doreb diaee Jlefle ku<ut eiuo Leetton «leaaelben

eortrefflicben ltniorrichta Indiiaire der Noton
oor Sfr II« koumit auf einen Veraurb au

^tal)l'|ärttintttfi

wm' tl Pfnnd 1 Thlr. “mt
ivrr|Nickt In lilhea Prd.*Parir(fM n Thlr.)

1

Kmpfohlen ron den nmominirteateii Fabriken

!
dev In- usd AusUode». (fegen (Cinx^ndung

da» Portos fUr Kreiuband »teilt atn Abdxiick

1

Jeoer EinjdVhUingen zu Diensten , worin «it»

Vurtheile,, a eiche das lldrieii mit die.vern

' Vliltei bringt, vogar /.iiferuUls^^lg nachgewic'

1

»en sind.

0^^ Za beziehen gegen Einaendung
des Betrage oder gegen Haehnahme von

I II. Pupiir in Lelpziff.
i

4^ctal(al}f^rr Hiiaa^fWimi01 II : A Itatoac.

lOTcigd« .
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